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Herzen zu betören. Sinne zu verwirren. Ge

hirne zu betäuben. fo bedeckten fich acht Tage

vorher alle Anfchlagfäulen. Mauern. Zäune.
Kunfthandlungenfenfter mit ihrem Plakat.
Diefes Plakat zeigte fi

e in ihrer ganzen leiblichen
Bracht. die ein roter Schleier wie ein feuriger Hauch um

wehte. und in fcheinbar zahllofen Wiederholungen und

Pofen. Aber ez war immer nur ein und diefelbe Stel
lung. nur von jeder denkbaren Seite aus gefehen: An
deutung ihrer Kunft; beffer: ihrer Spezialität.
Flora Bella nämlich war eine Spiegeltänzerin
Schon an diefez ihr Plakat heftete fich eine Legende.

Der junge Maler. der es ihr geftiftet. hatte [ich darüber
das Leben genommen. A1s fie. die von ihm Angebetete

fein fertiges Werk gefehen. hatte fie tadelnd gefagt: ..Mein
Lieber. das Rot ift zu blaß.“
Er fagte: ..Es gibt kein glühenderes.“
Sie verächtlich: ..Zu blaßi“
Er rief. wild vor Liebe: ..Ich kann nicht mit Blut

malen!“
Sie wandte fich um. fah ihn erftaunt an. maß ihn

leife verächtlich und fragte verwundert: ..Warum nicht?“
Am nähften Morgen fand man den jungen Künftler

in feinem Blute fchwimmend. Er hatte fich die linke
Pulsader geöffnet. Seine ganze fchriftliche Hinterlaffen
fchaft war ein Zettel. fterbend gefchrieben: ..O Flora
Vella. ich hab's verfucht. Aber man kann dennoch nicht
mit Blut malen: es gerinnt.“
Aber. vielleicht. war das nur eine Legende. eine Er

findung des Imprefarioz. eine kleine Reklame. So ein
Menfchenleben if
t

nicht teuer,

Almanach 1

'
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Ja. da alfo fah man Flora Bella in ihrer hundert
fachen Vervielfältigung. wie fi

e fich. immer die gleiche.
in eine unüberfehbare Ferne verlor. eine verwirrende
Wiederholung immer derfelben fchönen Frau. aber jede
Figur zeigte eine neue Linie von ihr. einen neuen Reiz.
eine neue Überrafchung.
So trat fie auf:
Zwölf hohe Spiegel ohne Rahmen wurden in ftumpfem

Winkel zueinander halbkreisförmig auf der Bühne auf
gebaut. Sie von Stadt zu Stadt zu transportieren -
von Berlin nach Barcelona. wieder nach Petersburg
zurück nach Paris. hinüber nach London. wieder nach
Budapeft - koftete allein ein Vermögen. Aber Flora
Bella bezog höhere Gagen als ein Tenor in Amerika.
Vor diefem Spiegelhintergrunde trat fie auf und tanzte.
Sie tanzte dreimal. drei verfchiedene Phantafieftücke
führte fi

e vor. Sie trug einen weißen Schleier über
ihrem rofigen Körper - fi

e xwar blond. grauäugig.
fchlank und fchmal -. und Scheinwerfer zwifhen den
Soffitten kleideten fi

e in wehfelnde Farben. Bald fchien
fie in einer grünen Woge fich zu drehen. dann glühte fie
auf. als umfpielte fi

e eine Flamme. fi
e

tauchte fchimmernd
unter in einem durchfichtigen Blau und ftiegdaraus in
leuhtendem Gelb. wie von flüffigem Gold überfpült; ein
Lila verfchlang fie. aus dem ihre weißen Arme wie Mufik
tönten. ein fchamhaftes Rofa ließ fie neu erftehen. bis
ein Wirbel aller Farben und Intenfitäten fie unfichtbar
machte; nur noch in der Form. die die Farben wechfelte. .
erkannte man das Spiel ihrer klaffifchen Glieder.
Und diefes Spiel warfen die zwölf Spiegel zurück.

Sie fpiegelten fich ineinander und wieder ineinander.
und alfo verhundert-. vertaufendfachte fich in ihnen die

Tänzerin. Der Saal war grabesdunkel. nichts anderes
gab Licht als fi

e felbft, Und diefes Licht. diefe leuchtende
Frau trat in nicht überfehbarer Wiederholung aus der
unterirdifhen Finfternis zauberifh hervor. Immer ftand
fie plötzlich da. Der Vorhang ging auf. tiefftes Schwarz
ein Nichts. aus dem die Leere fchauerte, Da zifhte leife
der Scheinwerfer und da ftand fie. jäh aus dem dunklen
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Nichts geboren. jc'ih taufendfach fich verlierend in unend

liche Ferne. Es war unheimlich. gefpenftifch. beklemmend
beglückend. fhaurig fchön. Man wußte nicht. welches die
Lebende. welches die Spiegelbilder waren. Es war ein
Wefen. das da tanzte. ein Wefen in hundert Mani
feftationen. Welches war greifbar. welches Phantom?
Welches regierte diefes aufregende Spiel. welche waren
tote Abbilder? Alle lebten - alle waren Schein. Nichts
mehr war zu entfcheiden. Man hafluzinierte, Man
hatte Opium eingefogen. Kokain gefchnupft - es war ein
Raufch des giftigen Orients.
Und fiel dann der Vorhang und rührten fich endlich

die Hände. war es wie Rückkehr aus dem Nirwana.
Graue Ernüchterung überfiel die Hunderte. die diefen
Traum erlebt hatten.
Flora Bella trat aus der Gardine. tief gehüllt in

einen Mantel aus granatrotem Atlas oder filbernem
Brokat oder in einen weichen grauen Pelz gekrochen.
aus dem ihre nackten Füße wie füße junge Tieräjen her
vorlugten. die rofigen Zehen vibrierten nervös. Und ihr
kleines. fchmales. weißes Geficht- fie legte kein Rot auf -
war ernft. fchwermütig ftreng. oft drohend.
Flora Bella haßte das Publikum. Flora Bella tanzte

nie für das Publikum. Flora Bella tanzte nur für fich . . .
Sie hieß. in Wahrheit. Emilie Schmittlein und

fiammte aus Eberswalde. Aber warum foll nicht aus
Eberswalde eine Tänzerin hervorgehen! Milchen wurde

fi
e gerufen. Die Mutter plättete Feinwäfche. der Vater

exiftierte nicht. Dafür kam ein Stiefvater ins Haus. und
vor dem. der fi

e fchlug. floh Milchen. Kürzeften Weges

nach Berlin. Sie war fünfzehn Jahre alt und ging in
den Zirkus. wo ihre fchöne Figur der Pantomime zu
ftatten kam.

Sie tanzte in ..Vineta. die untergegangene Stadt“
erft ein Bürgermädchen. dann eine Nixe. Dort entdeckte

fi
e das müde. doch in folchen Fällen fcharfe Auge eines

Kavaliers, Milchen bekam eine Etage und eine Lehrerin
für Deutfch und Shreibem eine für Klavier. eine für
Tanz. eine für allgemeine Weltbildung und Lebensführung.
1* Z



Mit achtzehn Jahren war fi
e fo fertig. daß fi
e ihre Etage

verließ und im Auto nach Paris fuhr. Dort nahm fie
Stunden bei der Petitjean und trat ein Jahr fpäter an
den Folies auf. Bereits mit ihrem Spiegeltrick. Sie war
kein dummes Mädchen . die Schmittlein. So dichte bei
Berlin jeboren! Sie war klug. praktifch und einfallsreich.
Und dazu fchön wie die Pfyche von Eapua.
Mit zwanzig war fie dementfprechend eine Berühmt

heit des Varietes. Anträge nach Amerika hatte fi
e ab

gelehnt. Vorläufig. Sie fagte:
..Ich bin noch zu jung. Diefe Eowboys und Mixer.

Selfmademans und Geldfäcke verftehen es nicht. Wenn
ich in Europa ausgefpielt habe. fange ia) von vorn bei
denen da drüben an. Dort kann man von feinem euro
päifchen Ruhm leben. Mehr braucht es nicht.“
Und fi

e drehte fich vor dem Agenten in ihrem Spitzen
negligee. daß ihm fchwindelte,

Flora Bella. wie fie fich nannte. war Kosmopolitin
geworden. In der Halbwelt hatte fi

e einen Namen und

Ruf. Aber fie war fchwer zu erobern. denn fi
e war gleich

gültig. kalt; und ihr ganzes Temperament ging. auf in

ihrem Tanz. Sie lebte erft. wenn fi
e

tanzte. Und als
fie ihren Spiegeltanz erfunden hatte. war ihr. als ob fie
kraft ihrer Vervielfältigung auch vielfach lebte. Sie fog
Kraft aus ihren Abbildern. empfand jeden Reiz mit
verhundertfachten Nerven. fah die Schönheit der Welt
wie mit neu gefchenkten Augen.
Aber diefe Schönheit der Welt war ja nur fi

e felbft.

Flora Bella . ..
In jeder ihrer Stuben ftand ein riefiger Spiegel.

Sie fchleppte auch diefe mit fich von Hotel zu Hotel.
Überall mußte fi

e

fich fehen. In den Reftaurants fuhte
fie einen Vlatz. wo ein Spiegel ihr Bild ihr wiedergab.
In ihrem Auto war die Rückwand ganz mit Spiegel be
legt. Wenn fi
e mit jemandem fprachf fchaute fie dabei

in den Spiegel und fprach zu ihrem zweiten Ich. Sie
konnte nicht mehr leben ohne jene andere . . .
Am Abend. fchon im Bettgewand. trat fi

e an den

hohen Stehfpiegel. Da kam fie fich felbft entgegen. lächelte
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fich zu und lächelte wieder. Ihre beiden Ichs näherten fich
einander. Zwillingsfchweftern. Sie legte ihren Mund auf
das Glas und küßte fich felbft. Sie flüfterte: ..Gute Nacht."
Lautlos flüfterte es die andere zurück. Jene ftand

drüben. im Spiegel. im geheimnisvollen Lande dahinter.
fo nahe. getrennt nur durch das tückifche Wunder des
Glafes. das keinen Laut hinüberließ. Eine Welt. nur
einem Sinne zugänglich: dem Auge. Jeder Ruf. jede
Gefte. jede Berührung ftieß fich an dem Glafe. fo durch
fichtig wie undurchdringlich . . .

Flora Bella fank in einen Seffel. vergaß fchlafen zu
gehen. ftarrte. vom Rätfel gepeinigt. hinüber in das ge
heimnisvolle Land hinter dem Spiegel.. . Da drüben
faß die andere und ftarrte und fann wie fie. Sie liebten
fich. gehörten zueinander. gehörten ineinander und konnten
fich nicht finden. .. O. hindurchgehen durch den Spiegel.
ineinander aufgehen. verfchmelzen! Die Scheidewand zer
trümmern. - Aber das hieß: die andere verfcheuchen . ..
Flora Bella litt. Sie fühlte fi>) gefpalten. Sie war

geteilt und war fehnfüchtig nach ihrem zweiten Ich. Aber
es war unerreichbar.. .
Flora Bella trat aus der Welt des großen Raufches

zurück. Nichts mehr entflammte fie. nichts war ihr fo
teuer. fo bekannt wie geheimnisvoll. fo aufregend und
zugleich beruhigend wie ihr Spiegel. Darin fand fi

e die

geliebtefte Gefellfchaft. fich felbft.
Sie tanzte. allein. vor ihrem Spiegel. Sie fah fich

felbft. O Wunder! fie fah fiel) felbft . ..
Nachts. wenn das Theater leer und verlaffen ftand.

blieb fi
e darin zurück. Sie trat auf die Bühne hinaus.

wo noch ihre Spiegelwand ftand. zwölf Spiegel. die fie
verhundertfachten. .. Sie drehte ein paar Lampen auf.
und da war fi

e

fichtbar. - Sie ftand im unendlichen
finftern Raum. nicht mehr allein. Da war fi

e

felbft -
und da - und da - unzählig fi

e

felbft. bis in die fernfte
Ferne. Und fi

e

ftand außer fich. denn fi
e

fah fich felbft.

fah fich von hundert Seiten. war alfo hundertmal da...
Sie griff fich an den Kopf. alles verwirrte fich ihr.

Sie griff ins Leere. dahin. dorthin. nach fich felbft.

5



Sie rief: ..Wo bin ich? welche bin ich? bin ich's. bift
du's? jene da? die dort? Welche if

t die Richtige? Viel
leicht bin ich das Spiegelbild und du da drüben die
Lebendige?“

Plötzlich wußte fi
e nicht ein noch aus . . . Sie hatte fich

verloren Sie irrte an den Spiegeln umher und fuchte
fich. Und hundert Flora Bellas irrten mit ihr an den
Spiegelwänden und fuchten. alle hatten dasfelbe ge
ängftete Geficht. die fchreckhaft großen Augen. dann das

flehende Lächeln. das hilflofe Zittern der Lippen. Alle
waren gleich ratlos und hilflos. ein zahllofer Ehor ent
feßter Zwillingsfchweftern. gefangen hinter Glaswänden.

Flora Bella floh. Mit ihr die hundert. Auf der
Straße fah fi

e

fich um. Sie war allein . .. Sie betaftete
fich. ja. fi

e war's. die richtige. lebendige. die einzige. Die
einzige? O. fi

e

hatte fhon wieder Sehnfucht . ..
Und fi

e warf fich in einen Wagen. jagte ins Hotel. drehte
das Licht im Salon auf. ftürzte an ihren Spiegel, - Ja.
da. da kam ihr die andere entgegengefiürzt. ebenfo
fehnfüchtig. fo ftürmifch. fo verliebt. Sie fanl an das
Glas. an die andere hin; da lehnten fi

e aneinander.
Schulter an Schulter . Wange an Wange. fo einzig nah.
faft verfchmolzen. aber einen Millimeter Glas zwifchen
fih . undurchdringlicher. durchfichtiger Millimeter . . . O

Wahnfinn der gemeinen Realität! - .

Alfo liebte fich Flora Bella!
Ein Prinz lag ihr zu Füßen und ftammelte trunkene

Worte.

..Liebft du mich nicht?“
Über fein fchmales Prinzenhaupt hinweg fah fi

e in
den Spiegel. fah fich felbft. lächelte fich zu. flüfterte: ..Ich
liebe dich.“
Die andere gab es ihr zurück. -

Der Prinz umfchlang fie. fchwankend vor Glück. In
des er fi
e

küßte. träumte fi
e zu ihrem feligen Geheimnis

hinüber. Und hinter dem Manne küßte fi
e das geliebtere
Bild. er war nur ein Symbol. greifbare Erfcheinungs
form ihrer himmlifchen Ahnung. Die Wirklichkeit wurde
ein Notbehelf. . . Oder richtiger: ihre Beziehungen zur

6



Außenwelt wurden ihr unwirklich. wefenlos. phantaftifch.
Und erft. wenn fi

e zu ihrem Spiegelbilde zurück- und

wiederkehrte. fand fie fich daheim und vertraut. im
Nealen und Begreiflichen. Sie vertaufchte die beiden

Welten. glitt von der einen in die andere hinüber. lebte
im Schein und fand fich im Wefenhaften fremd.. .
Sie ftand vor ihrem Spiegel. Ja. wie war das?

Bewegte fi
e

fich und tat darauf das Bild das gleiche?
Oder fing das Bild an und mußte fi

e nachahmen?
Welche war der anderen untertan und abhängig von ihr?
Sie? Jene? . . . Ja. fie empfand es deutlich: den Zwang.
zu gehorchen. jede Gefte der anderen im Moment zu
wiederholen! Die andere befahl. war die lebendige -
und fie das Spiegelbild. . .
Sie lief fort. aus dem Zimmer. in der Tür wandte

fie fich um. fah zurück. Und da fah auch die andere im
Spiegel zurück. Und deutlich hatte fi

e den Ruck in fich
gefpürt: fie hatte gar nicht zurückblicken wollen. aber die
andere tat's. und alfo mußte auch fi

e es tun... Sie
waren ausgetaufcht. hatten die Rollen gewechfelt . . .

Ein Komponift. der ihren Tänzen eine neue Mufik
fchrieb. verwirrt von der Pfychefchönheit ihrer Exiftenz.
wartete auf fie. bettelte mit feinen Tieraugen und ftumm
atmendem Munde.
Sie lachte. F

..Was wollen Sie von mir? Ich bin Flora Bellas
Spiegelbild. Da -" und fi

e zeigte in den Spiegel
..da fteht die Lebendige. gehen Sie zu ihr. Sie find ja

verrückt. mein Lieber! Einem Spiegelbild feine Liebe er
klären! Zwifchen Ihnen und mir ift das Glas. ein
Millimeter . und unüberfchreitbare Entfernung. Nie
kommen Sie da hinüber. Dort fißt die Wirkliche.“
Und fi

e zeigte nach dem Spiegel. Oder vielmehr:
die andere hob den Arm und fchrieb ihr damit die gleiche
Bewegung vor...
Aber es kamen Zeiten. da fand fich Flora Bella

wieder. begriff allen Zwiefpalt. und in einem Zornaus
bruch hob fi
e eine Bronzefigur und fchleuderte fi
e in den
Spiegel. Es klirrte. krachte. fplitterte. Flora Bella hatte
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fich felbft getroffen. da drüben zerftäubte fie. zerflog in
Atome - und fie fpürte allen Schmerz der Vernichtung.
ihre Nerven zuckten. riffen. barften. Sie krümmte fich.
Die andere war verfchwunden. hinter dem Spiegel war
nichts. nur diefelbe Stube. kein zweiter Raum. Alles Lug
und Trug. - '

Sie ftürzte in das Nebenzimmer. zum unverfehrten
Spiegel - o Glück! Da kam fie fich entgegen. noch
bleich. entfiellt. verzerrt. aber doch wiedererftanden. Sie
breitete die Arme aus. fank gegen das Glas. küßte fich.
Auf den Mund. Sie wollte fich die Stirn küffen und hob
fich.
- Wieder fand fi

e ihren Mund . .. Höher. höher. -
Aber die andere neckte fich mit ihr. Und immer wieder
nur fand Mund den Mund . ..
Sie fchrie laut auf:
..Äffint mach dich unabhängig! Sei du felbft. nicht

immer ich! Scheufal! Tückifche! Boshafte! fchäme dich.
du Knecht du! Affin! Affin!“
Und alle Spiegel mußten verhängt werden. Ihre

Mädchen liefen wie gefchlagene Sklavinnen von Zimmer
zu Zimmer. niemand wurde vorgelaffen. die Vorftellung
abgefagt: fi

e hätte alle Spiegel zertrümmert. in denen fi
e

fich wiederfand. hundertmal. ohne daß eine der hundert
ihr zu widerfprechen wagte. Was fie tat. ahmten alle ihr
äffifch nach, O. einmal. einmal follte fich das Bild em
pören. Bild zu fein. ihr zu gehorägen! Einmal wollte
fie den füßen. herrlichen. furchtbaren Schreck erleben. daß
ihr Bild ihr widerfprach. anders wollte. als fi

e wollte.
den Arm gegen fi

e hob. indes fie ihn fenkte. und indes

fi
e

lächelte. fie drohend und ftrafend anfah . ..
Der Arzt kam und gab ihr Morphium. Es war ein

gefälliger Arzt. Sie fchwebte auf in die Region. wo kein
Wunfch mehr zu erfüllen ift. Sie wiegte fich im Erd
befreiten und kehrte erft nach zwanzig Stunden in die Welt
des Spiegels. des Rätfels. des Geheimniffes zurück . ..
Aber ihr Schickfal ereilte fie. als fi
e felbft Schickfal
wurde.
Sie kam zum erftenmal. zwifchen zwei großen En

gagements in Barcelona und Mailand. in eine Schweizer
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Stadt. Diefe Stadt war klein im Vergleich zu den
Metropolen ihres bisherigen Auftretens . aber eine alte
Stätte lebhafter geiftiger Betätigung . wiffenfchaftlicher
Forfchung. gelehrter Kultur. Sie lag am Ende eines lang
geftreckten Sees. deffen fchmale Bucht fi

e mit fteinernen
weißen Armen umfchlang. Auf ihren breiten Händen trug

fie fchattige Parks. Ihr Haupt lag. der Sonne hin
gebreitet. auf einen Hügel gebettet. Aus ihren Flanken
wuchs Wald. hinter dem die Sonne aufging. Schöne
Türme reckte fi

e in den fchon füdlicher gefärbten Himmel
und verfchlang mit taufend Augen das filberne Panorama
des Hochgebirges. das fich am anderen Ende des Sees.
hinter großen Porbergen. traumhaft aufbaute.
In diefer edlen Stadt empfing Flora Bella am

zweiten Tage ihres Auftretens einen Korb voll Teerofen.
durch die fich eine wundervolle Kette weißer Korallen
fchlang. Der unbekannte Geber war ein junger Menfch.
der letzte eines alten gelehrten Gefchlechts. der am nächften
Tage in ihrem Hotel erfchien und vor ihr faß wie
ein zitternder Hindu vor feinem ftrengen Gott. Er war
braun von einer Gebirgsreife. fchlank wie ein griechifcher

Wettläufer. aber Stirn und Augen verrieten die geiftige.
reine und vereinfamende Art feiner Arbeit.
Flora Bella war entzückt. foweit ein anderer Menfch

fi
e

entzücken konnte. Sie lächelte. als er. aus feiner
Schüchternheit mit dem Mute der Verzweiflung tretend.
ihr mit harten. kalten Worten geftand. daß er fi

e liebe.

Er hatte fi
e vor zwei Tagen zum erftenmal gefehen.

und als fi
e nur ihre Arme hob. war er ihr verfallen.

Er hatte keinen anderen Gedanken mehr.
Rudolf Wunderli wohnte mit feiner alten Mutter in

dem großen Familienhaufe in einer engen Straße der
alten Stadt. Das Haus war kühl und dämmerig. Die
Stuben holzgetäfelt. voll alter eingelegter Möbel. In
diefes Gelehrtenhaus. deffen Atmofphäre von bänglicher

Reinheit und Klarheit war. ward Flora Bella geführt.
Denn der junge Wunderli begehrte nichts anderes als:

fi
e zu feiner Frau zu machen. Und als einziges Kind
hatte er feiner Mutter die Zuftimmung abgebettelt. ab
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getrotzt. abgezwungen. Aber Flora Bella felbft hatte
noch nicht ja gefagt.
..Flora Bella. Flora Bella. liebft du mich nicht?“
Sie lächelte rätfelhaft.
..Vielleicht“
..Du follft mein werden. Flora Bella.“
..So küffe mich doch . . .“
..Wenn du mein Weib bift!“
..O Leben. o Welt.“ flüfterte fi

e und ftreichelte feine
Hand. die an fi

e wie an ein Heiligtum rührte.
Die alte Frau Wunderli hatte Erkundigungen ein

gezogen: ihr graute! So etwas hatte fi
e

noch nie gehört.

hätte fi
e nie für möglich gehalten! Die ganze Welt

kannte die Skandalgefchichten Flora Bellas mit Namen,
Ein Prinz. ein Maler. ein Herzog. ein großer Indu
ftrieller. ein Republik-Präfident. ein Königlein fogar. Die
Dame. die nie über den philologifchen Gelehrtenehrgeiz

ihres Gefchlelhts hinausgewittert hatte. wurde von dem

Anhauch der fremden Welt faft umgeworfen. Aber was
tun? Wenn fie ihre Zuftimmung verweigerte. war es
Rudis Tod! Sie hatte nichts weiter als ihn. Aber eine
Hoffnung bliebi O fchwache. zitternde Hoffnung! eine
Hoffnung auf die felbft. die ihr Leben zerftören follte:
auf Flora Bella. Wenn es fi

e

nicht duldete im engen
Bezirk von Stadt. Haus. Familie . . .
Rudolf Wunderli faß zu Flora Bellas Füßen. Wenn

fie morgens erwachte. fchritt fie über einen Teppich frifcher
Blumen. den er ihr hinbreiten ließ. in das Badezimmer
hinüber. Wenn fie in den Salon zurückkehrte. lag fein
Morgengruß da: ein alter Schmuck aus den Familien
truhen. ein fchönes Buch in köftlichem Einband. ein Seiden

ftoff von zauberifhem Mufter und Glanz, Der junge
Mann. bisher Einfiedler. im alten Latein lebend. un
bekannt mit den Gefetzen der Liebe und den Formen des

Frauenlebens. war kraft feines Gefühls erwacht zur tiefften
Kenntnis des Herzens. Noch niemals war Flora Bella
ähnlich geliebt worden. Aber - konnte fie lieben? . , .

Er fah zu ihr hinauf und fprach; ..Liebft du mich
denn wohl. Herrliche?“
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Sie fah über ihn hinweg. Drüben im Spiegel faß die
andere - fie fah fi

e in den roten Seffel gefchmiegt. wie

fie mit dem langen. weichen Haar eines fchönen. jungen
Mannes fpielte. Sie lächelte ihr zu und erntete ein
Lächeln. ..Ich liebe dich.“ flüfterte fi

e

zu ihr hinüber und
teilte es ihr wie ein ewig neues Geheimnis mit.
Sie fah. wie drüben im unbegreiflichen Raum hinter

dem Spiegelrahmen der Liebende erfchauernd die Knie
der Angebeteten umfchlang. Und die Angebetete bückte

fich. gnädige Göttin. und küßte die reineg klare Stirn.
Flora Bella tat wie fie. Wieder verwirrte es fich: war
fie das Spiegelbild der anderen und tat. was man ihr
vormachte? Oder regierte fi

e jene andere drüben bis ins

Zucken der Augenlider? Es war nicht zu entfcheiden . . .

..Sieh mich an.“ flehte er.

..Ich fehe dich an. Rudolf.“ .

Aber fie fah auf fein Spiegelbild, Ja. drüben war
die Wirklichkeit! Dort fpielte fich das wahre Leben ab.
fie war nur Gefchöpf. Kreatur. fpürte die hundert Drähte.
mit denen fi

e regiert wurde. Spürte fogar. wie ihre Ge
danken vorgedacht wurden. wie fi

e nichts weiter konnte
als nachfprechen. was ihr rorgefagt. nachfühlen. was ihr
vorempfunden wurde. Alles Eigenlebens beraubt. fprach.
handelte. erlebte fi

e nach Befehl und Einflüfterung. Sie
hatte keinerlei Selbftbeftimmung mehr , ..
Rudolf Wunderli fchüttelte fie. Er war längft eifer

füchtig auf den Spiegel . . . Er rief außer fich: ..Du follft
keinen Spiegel in meinem Haufe finden!“
Sie fagte freundlich. gelaffen. fo nachläffig wie be

ftimmt. das. was es ihr vorfprach: ..Du mußt mir ein
Zimmer ganz mit Spiegelglas auskleiden. auch Boden
und Decke.“

..Damit du diefes Zimmer nie mehr verläßt?!"

..Du darfft mich darin befuchen." fagte fi
e ihrem Ein

fprecher nach.
Er fprang auf. lief auf den Spiegel zu. fand ihr Bild

darin. ward bezwungen. warf einen Kuß hinüber. und
die Frau im Spiegel küßte die Luft - er fpürte es. Er
wurde verwirrt. einen Herzfchlag lang empfand er die
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andere im Spiegel als die lebendige. wandte fich um. fah
Flora Bella im Seffel liegen. - Wo war er? ftand er
im wirklichen Raum. ftand er im Spiegelbild? - Er
griff fich an die Stirn. Aus diefem Augenblick Verloren
heit ftieg er wie aus einem tiefen Brunnen jahrelangen
Verwirrtfeins . .. Flora Bella fteckte ihn an Am
nächften Tage führte fi

e ihn vor den Spiegel. Da kam
ihnen ein Paar entgegen. fchön wie ein Gottesgedanke.
..Da find wir.“ fagte fie entzückt. ..fieh uns! Willft

du dich küffen? Das ift füß.“
Und fi

e

fchob ihn an das Glas heran. Die andere
drüben tat das gleiche. Beide fchoben fi

e den Geliebten
von fich. daß er fich felber finde.
Geheimnisvoll flüfterte fie: ..Findeft du dich? O.

du kennft noch nicht die Seligkeit. fich felber zu begegnen.
ineinander aufzugehen. Spürft du's. wie du in dich
eingehft?“
Und wirklich - furchtbares Erlebnis! - ihm war.

als verfchmölze er für einen Augenblick mit feinem
Spiegelbilde. und fchon wieder löfte er fich. aber - nun
ging er in das Glas hinüber. in den unbegreiflichen
Raum. und was eben noch fein Selbft gewefen. wurde
Spiegelbild . er fühlte die Macht über fich. zu handeln
nach Vorfchrift. fühlte den Zwang eines Borbildes über

feinen Geften. -
Er fchüttelte fich. ..Ich werde wahnfinnig.“ ftammelte

er. zog die Geliebte fort. ans Fenfter. preßte fich die
Nägel in die Handfläche.
..Küffe mich." fagte er. faft fchluchzend,
Aber fie konnte ihn nur noch vor dem Spiegel

küffen . ., Was die andere nicht tat. konnte auch fi
e nicht

tun . . . Sie war ja kein felbftändiger freier Menfch mehr.
nur noch Abbild. Nachahmung. Gegenfpiel. ..
In der Nacht. nach der Vorftellung. kam Rudolf

Wunderli noch einmal zu ihr hinauf. Es war ihre letzte
Woche in der Stadt. und fi
e wollte dann weiter-reifen.

nach Mailand. Noch hatte fi
e ihm nichts feft verfprochen.
Er kam. fie wieder anzuflehen.
..Bleibe. Flora Bella. bleibe! Ich muß dir ja nach

12



reifen. Laß es fein und liegen. Tänze für mich. für
dich. Liebft du mich denn nicht?“
Im Spiegel ftand ein glänzender roter Salon. und

Flora Bella fah darin ihr wahres Ich. das einzige. dem
fie Abbild fein durfte.
..Sieh mich an.“ rief er. ..mir ins Auge!“
..Ich fehe mich darin. Rudolf.“
..Überall fiehft du nur dich. Du liebft ja nur dich!

Was gibt es für dich außer dir? Bin ich gar nicht da?“
Sie zeigte in den Spiegel. ..Dort -“
Er preßte fi

e an fich. Über ihn. den nicht Por
handenen hinweg. ftarrte fie in den Spiegel. Er bedeckte
ihr die Augen.
..Jeßt fpüre mich!“
..Wenn ich dich nicht fehe?“
..Haft du kein Herz ?“

..Wen fragft du?"

..Wo tf
t deine Seele?“

..Weißt du es nicht?“

..Du haft die Welt verloren!“

..Aber ich bin ja da.“
..Wo bift du?“
Sie machte fich los. lief auf den Spiegel zu. breitete

die Arme aus -
..Phantom !“ fhrie er auf. ..Phantom!“
Er fiel auf die Knie, ..Komm zu mir.“ flehte er.

..fieh mich an. hebe mich auf. Kehr' zurück in die Welt.“
Aber fi

e

fah in den Spiegel hinein. ftreckte feinem
Bilde die Hände entgegen. und der Wirkliche ging leer
aus . ., Sie fah ihn auftaumeln.
..Wo bleibft du. Rudolf?“
Aber der Mann im Spiegel ftarrte fi

e

an. bleich. mit
aufgeriffenen Augen. ftolperte rückwärts. vergaß den Hut.
riß die Tür auf. ließ fie offen. verfchwand im hellen
Hotelkorridor , . .

Flora Bella wandte fich um. Die Stube war leer . . ,
Sie ging die Tür fchließen. Über ihr Herz lief ein Schauer.
als fi
e des Blicks gedachte. mit dem er rückwärts

getaumelt war , . .

13



Auf der Straße hörte fi
e ihn fein Auto ankurbeln,

er fuhr allein. Und dann ratterte es laut in der Nacht
ftille. Der Wagen braufte davon. der rafende Motor
verllang. im Nu hatte die Mitternacht diefes laute Ge
fpenft verfchlungen.

Flora Bella fchlief in den Tag hinein. Sie erwachte
von einem Lärm nebenan. Ihre Zofe. ein Kellner. eine
Frauenftimme. Ihre Uhr im Lederfutteral fchlug mit
goldenem Hämmerhen elf. Die Tür flog auf.
Frau Wunderli ftand da. die forgfältige Frifur ihres

grauen Haares verwüftet. entftellt im Geficht. fchwankend.
wie von Riefenpranken gefchüttelt.
Sie kreifchte: ..Verflucht follft du fein. Mörderin! an

deiner Herzlofigleit erfticlen! an deiner Eitelkeit erblindenl
Du follft dich felber auffreffen. Selbftfüchtige! Du follft dich -“
Aber da waren Männer da und überwältigten fie.

Man fchaffte fie fort. Ins Irrenhaus.
Und Flora Bella erfuhr. daß in der letzten Nacht

Furchtbares gefchehen war: Rudolf Wunderli war mit
feinem Auto aus der Stadt geraft. um den See herum.
hinab nach Süden. über den Damm hinüber aufs andere

Ufer. zur Stadt zurück. und dort war er mit dem Wagen

einfach in den See hinein- und hinabgefahren. Bauern.
die zu Märkte zogen. hatten es mitangefehen. Wie er
mit feinem Auto in den See hineinfchoß. plötzlich ver

fchwand in diefe Zweihundertmetertiefe . . .
Sie hatten es der Polizei gemeldet. wo zwei Nacht

patrouillen bereits das bekannte Auto des Herrn Wunderli
wegen zu fchnellen *Fahrens angezeigt hatten. Ein über
fahrener Bernhardiner lag auf der Kaibrücke. und ein
Kandalaber bei der Badeanftalt war verbogen vom An

ftreifen des tollen Autos.
So erfuhr es die Mutter. Nun lag ihr Leben auf

dem Grunde des Sees. und dennoch - o Widerfinn! -
lebte fi

e noch... Vor diefem Paradox verlor fie den Ver
ftand; ihren let-.ten wachen Gedanken hatte fi
e im Hotel

in Flora Bellas Tür ausgefpien . ..
Flora Bella tanzte an diefem Abend etwas mühfelig.

Ihre Knie waren fo wunderlich weich Ein paar
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Leute im Saal zifchten. Sie hörte es nicht, Andere
klatfchten wie rafend. Sie hatte eine fabelhafte Reklame;

zwei Leichen auf ihrem Wege.. .
Aber fie* war müde. Sie hatte Sehnfucht nach der

Ruhe ihrer Hotelwohnung mit den Doppeltüren. Doch
als fie in den Salon trat. fchauerte fi

e eine eifige Leere

an: Rudolf Wunderli kam nie mehr...
Oder - wie - wenn er im Spiegel geblieben war .-. .

Sie ftürzte hin - fie ftürzte fich felbft entgegen. allein
im glänzenden roten Zimmer. eine doppelte Einfamkeit.
hier und drüben . . . Zwei Einfamkeiten! welcher Wahnfinn.
daß ein Einziges verdoppelt fein kann...
Eine Stimme fcholl. Flora Bella erzitterte. als griffe

eine Eifeshand ihr ins Genick: ..Verflucht follft du fein.
Mörderin -“ Sie fah fich entfeßt. furchtfam um. Nichts.
Allein. Perlaffen.
Verlaffen? O - ihr Spiegel! Die andere! Sie felbft!
Sie fchritt auf den goldenen Rahmen zu. in dem fi

e

fich entgegenkam. Ach Troft-Zweifamkeit - Liebe - Ge
borgenfein. Sie lächelte. Um Gottes willen!
Sie fuhr zurück. fie ftürzte vor: fie lächelte - und

die andere lächelte nicht! . ..
Indes fi

e hier lächelte. blieb die dort ernft. wurde

l

ernfter. zeigte eine drohende Miene. die Augen ver
düfterten fich. Diefe Falte zwifchen den Brauen -
Flora Bella taumelte. Mit beiden Händen griff fie

an den Spiegelrahmen. fich zu halten. Aber die andere
drüben griff nicht ebenfo zu . . . Vielmehr hob fi

e den Arm.
ftreckte den Finger. drohte. warnte. Was war das?
Flora Bella fpürte einen Schmerz. einen Riß in Leib

und Seele. Sie war gefpalten. Ihr Selbft hatte fich von
ihr getrennt. Sie hatte fich verloren. Wo war fi

e nur?
welche war fie? welche war Flora Bella? und welche ihr
losgelöftes zweites Ich?
Sie verfuchte es noch einmal: fi
e näherte fich zärtlich.

lächelnd ihrem früheren Selbft - es kam ihr nicht ent
gegen - es zog fich zurück - es floh vor ihr . ..
Sie rief etwas. - Aber jene andere bewegte die

Lippen nicht mehr.
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..Komm. komm.“ lockte fi
e flehend. ..Ich liebe dich.

Was willft du ohne mich machen? Willft du ohne Schatten,
ohne Spiegelbild fein? Laß mich nicht zurück! Was bin
ich ohne dich? Bild im Spiegel ohne Vorbild! Gegen.
fpiel ohne Spiel! Echo ohne Anruf!“
Aber die Flora Bella drüben hörte es nicht. Sie

zog fich zurück . zurück in die Tiefe des roten Zimmers.
fie öffnete die Tür und ging hinaus. rückwärts. drohend.
unaufhaltfam . . . Und die andere ftand im Spiegelrahmen.

allein. ungefpiegelt . . . Flora Bella ftarrte in das Glas und
fand den Raum dahinter leer . .. Das Gefeß war gefprengt...
Und noch Fürchterlicheres gefchah: in dem verlaffenen

Raum drüben mit der offenen Tür ging etwas vor.
Flora Bella wandte fich um: o. ihre Tür war ja ge
fchloffen! aber im Spiegel ftand fie auf. und da trat wer
herein. Rudolf Wunderli. furchtbar entftellt. von Waffer
triefend. die Stirn zerfchlagen. die Augen vor- und auf
gequollen wie zwei Eitergefchwüre.
Sie fchrie auf. entfeßt bis ins Knochenmark. Ihr

Blut gerann ihr kalt und dick. . , Da war's auch fchon
verfchwunden. das Gefpenft. Es zog die Tür hinter fich zu.
Aber noch fürchterlicher vielleicht war diefer jetzt

wieder leere Raum. Flora Bella hob die Fauft. Ja. da
war die Wand von Glas, Alfo dennoch ein Spiegel?
Ein Spiegel. in dem fi

e

fich nicht mehr fand . . . Diefes
Geheimnis war noch größer als das der Verdoppelung . . .
Aber nur eine Glaswand trennte fie von der Löfung des
Rätfels: hinein! hindurch!
Es klirrte. aber niemand hörte es.
Erft am Morgen. um neun Uhr. kam die Zofe mit

der Schokolade. Das Brett fiel ihr aus den Händen,
Denn ihre Herrin lag vor dem zertrümmerten Spiegel in
einer Blutlache. Die Scherben hatten ihr die Schläfen
aufgefchlitzt. die Pulsadern. den Hals, Als hätte fi

e

fich.
mit dem Kopf voran und mit erhobenen Armen. wie
eine Schwimmerin im Sprunge. in die geheimnisvolle
Fläche des Spiegels geftürzt. Sie war längft tot. und.
ihr Geficht trug einen hoffnungslofen. fehnfüchtigen. tief
fchmerzlichen Ausdruck.
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Der Leutnant war erft zwanzig alt.
Er trug das Koppel enggefchnallt,
Im Auge eine Scherbe.
Und lachte gern und lachte breit
Und fprach: ..Ick hab' noch lange Zeit
Bis ick im Kriege fterbe!“

War einmal fo recht dicke Luft.
Der Hauptmann fchnell den Leutnant ruft.
Der blickt in das Geplauße:
..Die fürchten fich vor einem Witz.
Sie fchießen. gloobe ick. Potz Blitz.
Direkt uff meine Schnauze!"

Die Landfer [achten wieder dann.
Da war genommen fchnell der Bann
Von den befunkten Leuten.
Und fang er dann im Unterftand:
..Mit Herz und Hand fürs Vaterland!“
Die Kerls fich diebifch freuten.

Doch einmal hat es ihn erwifcht.
Er meinte zwar: ..'s tft weiter nifcht!“
Blieb aber wie tot liegen.

Doch lag er auch im Lazarett
Drei Monat feft und ftramm im Bett:
Der Tod konnt' ihn nicht kriegen.

Almanach 2 L7



Und fchon nach einem halben Jahr- Er humpelte ein wenig zwar -
Stand wieder er im Felde:
..Mit Krantenfold fo lange? - Nee!
Den Durchfall kriegt mein Portmonnäh
Bei meinem bißchen Gelde!“ -

Mit den Moneten ftand es faul:
Er wettete auf jeden Gaul.
Schickte den Mädeln Rofen.
So war denn abgefchabt der Laß.
Die Blufe kaum mehr ein Erfatz
Und abgewetzt die Hofen!

Er fagte lachend: ..C'est io. guckte!
Nu habe ick bald jar nifcht mehr!
*Und hier gibt's keinen Schneider!
Ick möchte mal uff Urlaub jehn
Zu meiner Braut. Jott. wär' dat fcheenl
Doch wie wird's mit die Kleider?“

Das war grad' als im Priefterwald
Es feit dem Morgen fchon geknallt
Wie nicht in allen Kriegen!
Er fprach: ..Nu fchießen fi

e

fich ein.
Die müffen unterrichtet fein.
Wo unfre Knarren liegen!“

Die ..Knarren“ waren recht hübfch groß.
Wer nähme fi
e wohl auf den Schoß.

Die dicken Feldhaubitzen!
Der Hauptmann fprach: ..So lang die ftehn.

*

Darf keiner mir auf Urlaub gehn.
Ihr bleibt bei den Gefchützen!“



Wie Einfchlag da auf Einfchlag kracht.
Der Leutnant mit der Scherbe lacht:
..Wat foll dat wieder heißen?
Nu Kanoniere jebt Kattun:
Deckt euch. wat könnt ihr anders tun!
Die wer'n noch wat zerfchmeißen!“

Hui find fi
e da im Unterftand!

Der Leutnant keinen Platz mehr fand.
Er mußte draußen bleiben.
Er rief: ..Na jut. dann werd' ick fchaun.
Wieviel fie von den Dings zerhaun.
Darf keinen Mann vertreiben!“

Der Hauptmann aber fchnappte ein:
..Woll'n Sie gleich in die Deckung 'rein!“
Er fraß ihn mit den Blicken.
Der Leutnant fprach: ..Ick will nur fehn.
Ob ick bald kann uff Urlaub jehn.
Denn eens is fchon in Stücken!“

Die Erde zittert. brüllt und bebt.
Da draußen keiner mehr wohl lebt.
Der Leutnant ift verloren.
Die Kanoniere fehn fich an:
Der Leutnant ift ein toter Mann.
Der ward umfonft geboren.

Da plötzlich wird es jählings ftill.
Ift keiner. der hinausfehn will.
Ob der noch lebt da oben?
Der Leutnant fteckt den Kopf herein:
..Die Knarren. die find kurz und klein.
Der Urlaub wär' jefchoben!“
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?wei Ateliers hat Ernft Heilemann. Sie deuten“i
RÄ im Symbol fein Wefen. Das eine fchließt fick)
unmittelbar an die fchöne. ungewöhnlich reiche
Wohnung an. zu der der Künftler das oberfte

Stockwerk eines üblichen Berliner Mietshaufes ausgeftaltet
hat. Schon diefe Wohnung if

t eine kleine überrafchung.

Nicht wahr. man glaubt zu einem Bohemien zu kommen.
glaubt eine Dachkammer zu finden mit eifernem Ofen. ge
brechlichen Möbeln. verftaubten Skizzen. kurz. dem gewöhn
lichen Schurrmurr einer folchen Künftlerbehaufung. und

fieht fich plötzlich in Räumen. die nicht nur in ihrer Aus
ftattung ein überrafchend feines Stilempfinden. fondern
auch in all und jedem einen gediegenen Reichtum ver
raten . . . fteht. faft befangen. in einem zierlichen Rokoko
Salon. in dem der Duft galanter Abenteuer zu fhwingen
fcheint. und fchaut durch breite Türen in eine Flucht von
Zimmern. die wohligftes Behagen atmen. Es ift das
Heim eines Kunftfreundes. der Edelgut verklungener Jahr
hunderte fchön und feinfühlig in den eleganten Rahmen
einer modernen Wohnung einzufügen weiß. Und fo if

t

auch das Atelier. in das man aus dem großen. in italieni
fchem Barock möblierten Speifezimmer tritt. mehr Wohn
raum als Werkftatt. Es ift ein heller. vielfenftriger Saal.
in heiteren Farben gehalten. Dunkelblaue Seidenvor
hänge dämpfen das Licht. den Boden bedeckt grauer Samt;
zitronengelbe Ledermöbel geben dem Ganzen eine etwas

bizarre Note. ein prunkvoller Steinkamin. Kunftgerät und

Kunftwerke allerart. ein koftbarer Flügel. die Teppiche
und das Gold der Bilderrahmen fprechen die Freude des
Befitzers an gediegener Pracht aus, Hier malt Heilemann.
und wie die Bilder auf den Staffeleien und die Kartons
ringsum von feiner gegenwärtigen Arbeit erzählen. fo

von der vergangenen die Gemälde an den Wänden. Es
find alles Bilder von ihm felbft. Von ihnen kann er fich
"20
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nicht trennen. und wie in einem Mufeum veranfchaulichen
fie den Gang feiner Entwicklung von frühen Anfängen
an bis hinauf in die Zeit der Reife.
Das andere Atelier aber ift wirklich eine Dachkammer.

wenn auch eine recht geräumige. nur von dem Bohemien.
als den man fich den Künftler unter dem Einfluß Gott
weiß welcher Vorftellungen komifcherweife dachte. merkt
man auch hier nicht viel. Denn wenn der Anthracit
ofen und die obligate Atelier-Chaifelongue auch nicht

fehlen. fo macht der Raum doch einen fabelhaft ordent
lichen Eindruck. wirkt eigentlich gar nicht .malerifch'. fon
dern erinnert eher an ein recht nüchternes Arbeitszimmer.
Und das tf

t er ja auch. Denn hier zeichnet Heilemann.
hier entftehen die bekannten. oft gewiß recht oberflächlichen.
oft aber auch nachdenklich ftimmenden Zeichnungen und
Karikaturen für die ..Luftigen Blätter“. denen er feinen
Ruhm als Illuftrator verdankt. Studien und Skizzen be
decken die kahlen Wände. an dem einen Fenfter fteht der
fchräge Zeichentifch. am andern. dem riefigen Thönn-Bild
nis gegenüber. ein Diplomatenfchreibtifch. der mehr wie
der eines fleißigen Gelehrten anmutet. denn wie der eines
.leichtfinnigem Künftlers. Ein kleines Regal beherbergt Rach
fchlagewerke. Zeitfchriften. Photos. Skizzenbücher eine

Art Archiv. das dem künftlerifchen Ehroniften der .Luftigen
Blätter* erlaubt. den wechfelnden Tagesereigniffen jeder

zeit mit eigenen und fremden Erinnerungen zu folgen.

Diefer Bodenraum fteht nicht fo aus. als ob er feinem
Herrn fchon übermäßig viel vergnügte Stunden gefchenkt

hätte - ganz zu fchweigen gar von den mehr oder weniger
verfchwiegenen Feften. die man folchen Künftlerateliers fo

gerne andichtet! Hier wird eben nur gearbeitet. jede
Woche einmal. wie es der Vertrag mit den .Luftigen
Blättern* erfordert (nicht wahr. Ernft Heilemann?). und
wenn nicht hier ein zarter. pikanter Akt. dort ein ent
zückender Bulldoggkopf und über der Ehaifelogue die Land
fchaften etwas Farbe und Glanz in den ernften Raum
brächten. man könnte faft ein wenig traurig werden
Aber da fällt die blechbefchlagene Tür hinter einem

zu. ein kleiner behaglicher Witz des Künftlers klärt vor
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teilhaft die Situation. man geht eine Treppe tiefer. und
eine andere Welt tut fich wieder auf . . , die Welt feines
fchönen. warmen Ateliers. in der alles Glanz und lichte
Lebensfreude ift. die Welt. in der Ernft Heilemann ganz
das fein darf und ift. was er allein mit Leib und
Seele ift: der Maler. der nicht im Frondienft fteht. fon
dern nach eigenem Gutdünken im Reich feiner Kunft
fchaltet und waltet. Denn hier if

t er immer Herr. dort
vielleicht nur - Knecht.

Y W V
Zwei Ateliers. zwei Seelen. Das alte Goethewort

tritt auf die Lippen. Aber es ftimmt hier doch nicht fo

ganz. Dazu find fich Maler und Zeichner in Heilemann zu
eng verwandt. dazu bedingt der eine zu fehr den andern.
die Wechfelbeziehungen zwifchen beiden find zu lebhaft.
Es könnte ja auch gar nicht anders fein. Denn fchließlich
müffen die malerifchen Qualitäten des Künftlers irgendwie
in feinen illuftrativen Arbeiten in Erfcheinung treten. die

zeichnerifchen irgendwie in denen des Malers. Und da
er obendrein durch feine Tätigkeit als Illuftrator eigentlich
erft auf das Gebiet des Frauenbildniffes geführt worden

ift. auf dem er neuerdings fo ftark hervortritt. fo ift-es
natürlich. daß man hier auch beim Maler die liebens
würdige. oft leicht füßliche Note findet. die dem großen
Publikum in feinen Zeichnungen fo gefällt. andere fo ftört.
Aber im großen und ganzen ift der Maler doch ein ganz
anderer Kerl als der Illuftrator. und es bleibt nach wie
vor verwunderlich. wie fich ein Künftler von diefer Be
gabung dazu verftehen konnte. an feinem großen Talent
derartig Raubbau zu treiben. Denn daß die Tätigkeit als

Illuftrator feine künftlerifche Entwicklung nicht gerade
günftig beeinfluffen konnte und beeinflußt hat. if

t klar.

Heilemann felbft if
t

ficherlich der letzte. der das nicht
wüßte. - ob er es allerdings vorausgefehen hat. als er
fich als Fünfundzwanzigjähriger der Illuftration verfchrieb.
es überhaupt vorausfehen konnte. if
t eine andere Frage.
Und es müffen immerhin triftige Gründe gewefen fein. die

ihn damals zu diefem fchweren Entfchluß gebracht haben.
V R R
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Heilemann if
t Berliner. Er ift 1870 in der Reichs

hauptftadt geboren. fein Vater war hier Kaufmann. Ob
er von Haufe aus vermögend gewefen ift. weiß ich nicht.
Ich vermute: nein. Zumindeft kann das Vermögen nicht
erheblich gewefen fein und if

t wohl auch in den bewegten
Studienjahren draufgegangen. So fah er fich. wie jeder
Künftler. den das Schickfal nicht von vornherein auf Rofen
gebettet hat. fchon in frühen Jahren vor die Alternative
geftellt. entweder feinem künftlerifchen Ehrgeiz zuliebe die

üblichen Entbehrungen auf fich zu nehmen oder dem Publi
kum zum Schaden feiner Kunft Konzeffionen zu machen.
Alles beides lag ihm nicht. Heilemann if

t

nämlich fozu
fagen mit der Bügelfalte auf die Welt gekommen. Er

if
t ein eleganter Menfch und wird es in jüngeren Jahren

eher mehr denn weniger gewefen fein. Ein Leben der
Entbehrungen wäre für ihn mit feinem ausgefprochenen
Hang zum Luxus und feinen koftfpieligen Neigungen eine
ftändige Oual gewefen. die nur zermürbend gewirkt hätte.
Den anderen Ausweg aber zu wählen. verbot ihm fein
Künftlerftolz. Was war alfo zu tun? Äußere Umftände.
durch eine Herzensangelegenheit noch fchwieriger geftaltet.
drängten zur Entfcheidung. ein Ausweg aus dem Dilemma
mußte gefunden werden. So entfchloß er fich kurzerhand.
zur Illuftration überzugehen. Das war um 1895 herum.
Die Wahl if

t

ihm ficherlich nicht leicht gefallen. Wenn
er felbft auch im frohen Uberfchwang der Jugend fich kaum
recht klar darüber gewefen fein mag. was alles er im
Grunde damit aufgab. auf was alles er damit Verzicht
leiftete. fo wird es doch an warnenden Stimmen im Kreife
der Freunde und Gefährten. vielleicht auch an Empörung
über den gewagten Schritt nicht gefehlt haben. Die Illu
ftration als folche erfreute fich ja damals. zumal in aka
demifchen Kreifen. bei weitem noch nicht des Anfehens.
das fie jetzt genießt. Andererfeits aber winkten dem Un
bemittelten hier plötzlich Einkünfte. die ihm für Jahre hin
aus ein forglofes Leben verbürgten und ihm. wie er wohl
hoffen mochte. auch die Möglichkeit geben würden. als
Maler nunmehr ganz feinen Neigungen leben zu können.
ohne ängftlich darauf bedacht fein zu müffen. ob feine
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Bilder gefielen oder nicht gefielen. Und gerade das mag
ihm. dem alles. was Schule. Mode oder Richtung hieß. fo
unendlich gleichgültig war. auch verlockend erfchienen fein,
So wurde er alfo Illuftrator. und er hat als folcher

rafch Anerkennung und Ruhm gefunden. Seine frifche.
unbekümmerte Art gefiel. in der Wahl der Mittel. dies
Gefallen zu erwerben und zu erhalten. war er auch nicht
engherzig. und wenn er fich auch nicht zu regelrechten Kon
zeffionen an feine Auftraggeber und das Publikum ver
ftand. fo paßte er fich immerhin doch gern aus Klugheit
deren Gefchmack an. Und er tat fchließlich damit nichts
anderes als viele bekannte Schriftfteller. deren Namen
trotzdem durchaus guten Klang haben.
Aber die Zeit ging hin. und was jüngeren Jahren

ein leichtes fchien. empfindet der bedächtiger gewordene

Mann. der hart an der Schwelle der Fünfzig fteht. nun
fchon lange als Feffel. Wohl haben ihm die reichen Ein
künfte aus feiner illuftrativen Tätigkeit manche Annehm
lichkeit verfchafft. fi

e haben ihm erlaubt. ein Leben zu
führen. wie es nur wenigen Künftlern vergönnt ift, Aber

feine Kunft if
t bei alledem doch wohl ein wenig zu kurz

gekommen. Innere Befriedigung hat ihm die Tätigkeit als

Illuftrator. fo gewinnbringend fi
e

auch immer war. nie
bereitet. und der billige Ruhm. den fi

e ihm fo mühelos
gefchenkt. hat ihn vielleicht eitel. aber nicht froh gemacht.

Sicherlich hat es in den vergangenen Jahren wiederholt
Augenblicke gegeben. wo Heilemann. zumal. nachdem er
als Porträtmaler in Ruf und Mode gekommen. fich in
der Lage befunden hat. die läftige Feffel abzuftreifen und
ganz der Malerei zu leben . .. ficherlich! Aber inzwifchen
waren die Anfprüche. die er an das Leben ftellt. bereits
wieder gewachfen. was einftmals die Einnahmen des
Illuftrators mit Leichtigkeit deckten. dafür reichten jetzt
kaum die des Illuftrators und die des Malers zufammen
aus. und fo blieb eben alles beim alten.
Im übrigen if
t er nach wie vor der immerfrohe

Menfch und Künftler. der diefes fchöne. wilde Leben. wie
Dehmel es nennt. bis auf die Reige auskoftet. der an der
Seite von Frau und Tochter glücklich if

t und fich nicht
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allzuviel Kopffchmerzen macht über Ruhm und Nachruhm.
Er gefteht das felbft unumwunden zu. Die Kunft bedeutete
ihm in der Tat nicht viel. wenn fi

e nicht nebenbei Mittel
zum Zweck wäre. - daß er fi

e in diefem Sinne meiftert.
darauf ift er ftolz. Warum auch nicht? Daß es Leute
gibt. die deshalb über ihn die Achfeln zucken. weiß er.

Es läßt ihn kalt. Sein Wunfch ift nur. fie möchten aner
kennen. daß er trotzdem Gutes gefchaffen hat. trotzdem ein

ebenfo ernfter Künftler tf
t wie viele andere. trotzdem. in

höherem Sinne. keinen Verrat an der Kunft begangen hat.
B Y R
Heilemann if

t Autodidakt. Den Jungen zwang die
innere Not zur Malerei. Schon der Fünfzehnjährige fitzt
im Kupferftichkabinett und kopiert Dürer. Auf die Hand
zeichnungen Dürers folgen die alten Meifter, Mit fiebzehn
Jahren ift er in der Akademie und erhält Preife. Seine
ganze Liebe gilt der Kunft Leibls. Der Eindruck. den

diefer auf ihn gemacht hat. muß außerordentlich tief ge

wefen fein. denn noch Arbeiten aus dem Anfang der neun
ziger Jahre. vor allem die ganz in dunklen Tönen gehal
tenen Bildniffe feines Vaters und feiner Mutter. verraten
Leiblfche Einflüffe. Auch ein ..Eiocciare“ von 1889 (der
fich übrigens merkwürdig mit einem ..Umbrifchen Bauer"
aus viel fpäterer Zeit berührt). ein köftliches kleines Bild
von delikatem Reiz. fpricht davon. Auf Leib! folgt dann
Trübner. und wenn ich mich auch nicht entfinne. Bilder
Heilemanns aus diefen frühen Jahren gefehen zu haben.
die an diefen erinnerten. fo tf

t der Einfluß des Karlsruher
Meifters unverkennbar in den Landfchaften Heilemanns.
die deutfche Motive behandeln.
Die Berliner Akademie ift jedoch nur ein Intermezzo.

ein Intermezzo. das kaum Spuren hinterlaffen hat. Da
wird Italien Ereignis. Eine Wanderfahrt mit Freunden.
abenteuerlich genug. fchenkt ihm das Land der deutfchen
Sehnfucht und fchenkt ihm Träume und Erinnerungen.
Feuerbach fchmeichelt fich ihm hier ins Herz. unverlierbar.
Aber alles in allem if
t Italien nur Etappe. richtig ent

deckt hat er es erft fpäter. Auch München. das fich an

fchließt. if
t nur kurze Station. Der Frühling 1890 findet
Almanach r 83



ihn bereits. krank heimgekehrt. wieder in Berlin - der
Wandertraum if

t aus. der Alltag hat da8 Wort. Porträts
bringen die Mittel. die der Verwöhnte braucht um feine
Anfprüche an das Leben zu befriedigen. Die mondäne

Gefellfchaft Berlins. in der er fich gerne bewegt. fitzt be

wußt und unbewußt Modell. die elegante Halbwelt gibt

feinem behenden Zeichenftift willkommene Typen. Der
Illuftrator beginnt fich in ihm zu regen. Leibl. Trübner.
Feuerbach find vergeffen. der bunte Tag. die heiß durch
fchwärmte Nacht triumphieren. Die Friedrichftraßm die

einft des Knaben erfte Spiele fah. wird den fcharfen
Augen des Flaneurs Augenweide und taufendfache An
regung. Diefe Augen fehen alles. und was das Skizzen
buch nicht fchwarz auf weiß fefthält. bleibt als Erinne
rung haften , . . ich glaube. der Zeichner Heilemann zehrt
noch jetzt gelegentlich davon. Getreuer Spiegel des Er
lebten aber find die unzähligen galanten Bilder. die die
.Luftigen Blätter' und der .Simpliziffimus in den erften
Jahren feiner illuftrativen Tätigkeit gebracht haben. und
man mag über dtefe Bilder denken wie man will -> ihre
bei allem Raffinement natürliche Frifche die Schärfe der
Beobachtung. den Blick für das Wefentliche. die flotte. oft
allerdings auch flüchtige Handfchrift muß auch der Gegner
anerkennen. Daß Heilemann in diefen Zeichnungen fich
nicht als Sittenrichter auffpielt. im Gegenteil: Gefallen an
diefen etwas üppigen. offenfichtlich immer fehr gefunden
von keinerlei Gedankenbläffe angekränkelten Frauengeftalten

zu haben fcheint. die er als ,TNF herausgebildet hat. wer
wollte ihm das übelnehmen? Die Rolle des Sittenrichterz.
des bitteren* Karikaturiften liegt ihm überhaupt nicht.
Außerdem hätte fi

e

auch nicht den Aufträgen entfprochen,
an die er fich zu halten hatte. Es ift möglich daß Reznicek,
den man fo gerne auf feine Koften lobt. derartiges zarter.
Thönt) es mit mehr Kultur in Auffaffung und Ausführung
gegeben haben . . . Heilemann if

t eben Berliner. und der
Berliner ift von Haufe aus an fich derber und nennt die
Dinge gern beim richtigen Namen.
Der Reichshauptftadt ift Heilemann dann treu ge

blieben. Die Gefahr lag nahe. daß er. von feinen fchnellen
34
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Erfolgen als Illuftrator verführt. fich in folchen Arbeiten
verplemperte. wie man fo fagt. Das ift aber nicht der
Fall gewefen. und es ift bezeichnend für den tiefen Ernft.
mit dem er als Maler fchaffte. daß er Motive wählte. die
von denen des Illuftrators tatfächlich durch Welten ge
trennt waren. So gibt es aus jener Zeit ein wunder
volles Kirfchen-Stilleben. das mit zu feinen beften Arbeiten
gehört. es gibt ein ganz in gedämvften Farben gehaltenes
Interieur. das ftark an den frühen Liebermann erinnert:
ein Ausfchnitt aus einer kleinbürgerlichen Kneipe. und wie
da auf dem halb fichtbaren Schenktifch die Flafchen und

Gläfer im letzten Licht des Tages flammen. wie da ein
alter Mann im Winkelfchatten kauert. das ift ganz pracht
voll gefehen . . . und hat gewiß nicht viel zu tun mit jenen

Szenen. die er als Illuftrator zu zeichnen hatte.
Diefe Vorliebe für ftille Motive hat ihn auch weiter

*

begleitet; je mehr der Illuftrator fich in den Dienft des
lauten. bunten Tages geftellt fah. um fo leidenfchaftlicher

fuchte der Maler das Ruhige und Verhaltene. So ftellt
er feine Gattin auf einem fchmalen Hochbild in dunklem
Kleide vor ein dunkles Gobelin. nur das Geficht und die

Hände und ein wenig Weiß am Hut leuchten matt heraus
und verftärken im Kontraft noch den Eindruck der fanften
Ruhe. den das Bild atmet; es ift wie ein fanftes Lied am
Abend. doppelt rührend im Reize der verfchollenen Mode.

Gleiche Ruhe liegt auch über den zahlreichen Landfchaften
und Stilleben. die im Laufe der Jahre entftanden find.
Sie fpiegeln vielleicht auch am reinften und fchönften das
wider. was der Maler Heilemann als Künftler eigentlich
bedeutet. Befonders fchön find einige Blumenftücke aus

Italien. die auch dekorativ von ungewöhnlichem Reiz find.
und aus den letzten Jahren ein Fruchtkorb und eine Frucht
fchale. die es durchaus mit den vielbewunderten Stilleben
eines E. R. Weiß aufnehmen können und vielleicht gerade
deshalb auch fo fehr an Eezanne denken laffen. Auch die

Landfchaften aus Italien. zumal der von leifer Melancholie
überflogene .Novembertag in Umbrien* mit der fchreiten
den Frauengeftalt. ein Kabinettftück moderner Malerei.
der duftige .Blick auf den Aventin* und die koloriftifch reiz
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volle Küftenpartie .Bei Portofinw. haben eine ganz eigene
Note. Immer aber muten die Landfchaftsbilder Heile
manns nur wie Verfuche an; der Künftler gibt fich in
ihnen nicht aus. er fpielt. er tändelt mit feiner Kunft. fie
bedeuten ihm jedenfalls nichts Wefentliches - was auf
der anderen Seite nicht hindert. auh hier die ftarke deko
rative Wirkung anzuerkennen. die z. B, in einer ganz auf
Rot und Gold geftimmten Herbftlandfchaft. einem Schloß
park aus Pommern. bis zum Plakathaften geht. Und

deutlich fieht man hier wieder die Fäden. die zu dem

Illuftrator überleiten . . ,
R W 83

Und fo bleibt nun nur noch Heileniann als Bildnis
nialer. Ohne Zweifel hat 'er eine ganz befondere Begabung

für das Portritt. das prägt fich vielleicht noch ftärker in
den Herrenbildniffen aus als in denen der Frauen. Seine

Porträts von Ludwig Thoma und Franz Ehriftophe. feine
Selbftporträts die großen Bilder von Thöny und Ignatius
Tafchner find ganz ausgezeichnete Arbeiten. die nicht nur
im Technifchen hervorragen. die auch in der Eharakterifie
rung. im Erfaffen des Seelifchen. in der Spiegelung der

Perfönlichkeit reife Kunft find. Nicht ganz das Gleiche gilt
von den Frauenbildniffen. aber es tritt hier ein Neues

hinzu: der finnliche Reiz. den diefe atmen. Das hängt
wohl damit zufammen. daß der Künftler fich hier viel

mehr als der moderne Nervenmenfch gibt. den feine
Illuftrationen da. wo fie gut find. auch fo fehr verraten.

Zuckendes. atmendes Leben find diefe Bilder. jedes ein
zelne. vielleicht unbewußt. ein finnliches Erlebnis. das

Farbe geworden. Glanz und Verführung. und fo hat
man Heilemann doch wieder nicht mit Unrecht einen un

ferer beften Frauenmaler genannt. Man kann ihn natür
lich nicht mit Albert v. Keller vergleichen und nicht mit
Klimt. Beide find eigenartiger. Heilemann if

t

mehr gutes
Niveau. Aber Ähnlichkeiten find immerhin da. und fieht
man fich etwa den kleinen preziöfen Akt an. der diefen
Zeilen u. a. als Schmuck beigegeben ift und den ich für
eines der reizvollften Bilder Heilemanns überhaupt halte.

fo wird ohne weiteres deutlich. was ich meine. Diefer
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blaffe Körper atmet. gibt Wärme. man ahnt die Gluten.
die in ihm fchlummern. Ein Porträt? Vielleicht! Profil
und Haaranfatz erinnern an die Schaufpielerin Maria
Orska - aber das Bildchen ift entftanden. ehe denn Berlin
noch von der Orska wußte. Und das if

t überhaupt das

Merkwürdige für mich an Heilemanns Frauen: fie mögen
in Samt und Seide. in Tüll und Spitzen. in Schneider
kleid oder Pelz gehüllt fein. fi

e find nur verhüllt. und
eigentlich find fie alle Akte. Er hat unendlich viele Frauen
gemalt. und wenn er felbft es auch nicht wahr haben will.
daß ihn die Frau als folche zur Darftellung reizt. was
ftimmen mag. fo if

t es doch merkwürdig. daß er immer
wieder Frauen malt, Und nicht nur im Auftrag! Und

daß gerade einige Bilder von Frauen - fo das entzückend
duftige Porträt der Frau Albert Langen. in dem die
Farben förmlich zittern. fo das bekannte der jungen Frau
des verftorbenen Kladderadatfch-Stutz als Rokokodame. fo

vor allem das der liebenswürdigen Schaufpielerin Tilly
Waldegg als Lola Montez. das durchaus .galeriereif ift -
feine beften Schöpfungen überhaupt find. gibt doch auch zu
denken. Nur eins fehlt diefen Frauen - die Seele! Sie
find fchön. fie find gewiß fehr ähnlich. fi

e find verführerifch.
fie leben. fie könnten aus dem Rahmen fteigen zu Oual
und Raufch. man könnte fich in fi

e verlieben - nur viel
Seele haben fi

e nicht. Sie find Staffage. Hier fehlt der
Kunft Heilemanns ein letztes. alfo gerade das. was feine
Herrenbildniffe mit ihrer geiftigen Durchdringung fo adelt.

Nur in dem füßen. ganz in zartes Licht getauchten Kinder
bilde. das des Künftlers Tochter Eornelia als kleines

Mädchen darftellt und wohl fein bekannteftes Werk ift.
fchwingt etwas davon. trotz des leicht amerikanifchen Ge-

-

fühlsklimas. das in dem Bild zum Ausdruck kommt. und
auch das anmutige Bildnis. das diefen Auffatz als Titel
bild des Büchleins fchmückt. wirkt gerade in feiner träu

merifchen Befeelung fo bezaubernd. Beides find eben Bild
niffe von des Künftlers einziger Tochter - vielleicht gibt
das die Erklärung,

Fremde Einflüffe find in all diefen Porträts kaum zu
fpüren. Als Heilemann. merkwürdig fpät übrigens und
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faft zufällig. denn er hat fich um die Kunft feiner Zeit nie
viel gekümmert. Ende der neunziger Jahre in Paris die
Jmpreffioniften kennen gelernt hatte. fchien fich das in
feinen Arbeiten bemerkbar zu machen. Die Farbe wurde
lebendiger. fprühender. funkelnder. der Ton duftiger.
manches Bild aus diefer Zeit fchimmert. als ob Silber
ftaub darüber gehaucht wäre. Auch die Auffaffung wurde
nervöfer. Ein Mufterbeifpiel dafür ift das Bildnis der
Frau Langen. das auch in der Kompofition zu den
glücllichften Arbeiten Heilemanns zählt. Später mag man
hier und da Anklänge an die großen englifchen Maler
finden. zumal an Gainsborough fühlt man fich oft er
innert. Das if

t

englifche Mode. und der Aufenthalt in
London und eine längere Reife nach Amerika. der Heimat
feiner Gattin. mag fo doch in mancherlei Beziehung auf
ihn eingewirkt haben: die Vortragsweife ift ruhiger. der
Ton gedämpfter. leider aber auch die Auffaffung konven
tioneller. Das tritt befonders in Bildniffen der jüngften
Zeit hervor. Er fpielt mit dem Pinfel. es macht fich da
ein bedauerlicher Mangel an Kunftwillen bemerkbar. und
feiner Kunft. die fich bei aller fchuldigen Anerkennung im
einzelnen. im großen und ganzen nie durch ungewöhnliche
Eigenart auszeichnete drohen die Gefahren des Virtuofen
tums. Gewiß. fo gut wie andere Modemaler unferer Zeit

if
t

Heilemann als Porträtift immer. das Niveau* bleibt
ftets gewahrt. Aber könnte er nicht beffer fein?
O3 W W

Ja. könnte er nicht beffer fein? Das ift die große
Frage. mit der man jedesmal von ihm Abfchied nimmt
und die in der Erinnerung an das viele Gute und Schöne
feiner Schöpfungen noch lange in einem nachfchwingt.
Das Zeug dazu hat er ohne Zweifel in fich. und feine
eigenen Bilder aus früheren Jahrem die die Wände feines
Ateliers fchmücken und Tag um Tag mit immer gleicher
ftummer Treue auf ihren unermüdlich tätigen Schöpfer

herabfchauen. find Mahnung und Warnung zugleich - fie
follten aber auch erneuter Anfporn fein. Denn niemand.
Ernft Heilemann. ift man fo tief verpflichtet als fich felbft
und feiner eigenen Vergangenheit!
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von Steinblöcken ganz weiß ift. Scharfe Splitter

ZZ'. .4 und kantige Stücke des Steins bedecken den
N'- -W Boden. Es geht in den Abend. Kritios hat
nur ein graues Gewandftück über feinen arbeitsheißen
Körper geworfen. Die rechte Schulter mit dem Arm bricht.
hart und ftark. nackt aus den Falten heraus. Sein braunes
Haar klebt um die Schläfen. dickbeftaubt. Seine entzün
deten Augen beißen fich ftarr an den Boden feft,
In der Raummitte. auf einem Sockel. fteht eine Bild

fäule. über die ein rotes Tuch geworfen ift. Die Falten
laffen nur die Gebärde edler Aufgerecktheit erkennen. Die
Enden zipfeln blutfarbig in den verftreuten Marmorftaub
und über die herumliegenden Werkzeuge. Ein fchwarzer
Tonkrug hält frifches Waffer. Kritios taucht einen
Schwamm hinein und faugt ihn aus. Mit den naffen
Fingern ftreicht er über die Augenlider. Er legt die
Hand an die Schläfe und wartet. Es pocht an die Türe.
Kritios rührt fich nicht. Die Türe wird geöffnet. Arifto
geiton tritt herein und umarmt den Freund.
..Du kommft zu mir. Ariftogeiton ?"

..Dich wundert. daß der Freund zum Freunde kommt?“

..Nein. nein - aber ich habe fo lange keine Menfchen
mehr gefehen.“
Er ftemmt den Fuß auf einen Steinblock, Ariftogeiton

laufcht nach der Türe. Dann legt er den Arm um des
Kritios Schulter. .

..Ich habe Eile. Kritios. Ich kann nicht lange bleiben. -
Die Wache wollte mich gar nicht zu dir laffen.“
..Sie wollte nicht? - Ariftogeiton. ich bin freier als

alle - und ich bin nicht frei.“
..In welcher Zeit leben wir. daß die Macht eines

einzelnen fo groß fein darf. dem Künftler die Freiheit zu
nehmen!“

*d '-(7)

43



..Laß das! Ich will niht daran denken. - Und
meine Freiheit ift anderer Art . . . Was wollteft du bei
mir. Ariftogeiton?“ -
Ariftogeiton fteht nahe bei ihm. Er fpricht dicht vor

feinem Gefichte: ..Der Tyrann kcmmt!“
Kritios hebt den Kopf. ..Heute? - Ich habe ihn er

wartet.“

..Du haft es gewußt. Kritios?“

..Reim -> Aber ich habe ihn dennoch erwartet.“
Ariftogeiton. hell. mit Betonung: ..Du haft ihn er

wartet . .. Darf ih das Wort nah meinem Sinne
deuten? - O. dann follft du gelobt fein und ron den
Göttern gefegnet. Kritios.“
Kritios fchüttelt den Kopf. abwehrend: ..Mit dir

und deinen Gedanken haben meine Worte nichts zu
fchaffen. Arifto. Ich bin deinen Gedanken und Zielen
in diefer Stunde ferner denn je

.

Wenn du um
deiner Pläne willen heute zu mir gekommen bift. dann
gehe; denn. mein Freund. ich kann euh. die ihr in diefem
Augenblicke auf mich hinfchaut. wie auf euren Arzt. wenn
ihr krank feid. nichts geben.“
Er hat fih abgewandt auf einen Block gefeßt.

Ariftogeiton tritt zu ihm. über feine Shulter weg. ihm
die Hände auflegend: ..Kritios. haft du denn alles ver
geffen!? Hat die Gefangenfchaft denn alles Erinnern in
dir ausgelöfcht? - Empfindeft du niht den Raub. mit
dem der Tyrann dich verletzte; niht mehr die Schmach.
die er dir nachwarf. als du trauerteft?! - Haft du
vergeffen?“
Kritios fenkt das Geficht in die aufgeftützte Hand.
..Ich weiß es niht An alles kann man denken

und hat vielleicht doch vergeffen . . .“

..So laß mich es neu einrißen in dein Hirn. Kritios.
Die Geliebte hat er dir fortgeriffen und dem Tode hin
geworfen. einem fhmählichen Tode; dih hat er in Ge
fangenfhaft genommen. Männer mit Waffen vor dein

Haus geftellt. damit du niht entrinnen kannft; wie dem
gemeinen Verbrecher tut er dir. Du follft das Geficht
deines Schmerzes in den Stein graben. daß er fich daran
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weiden kann; daß er endlich den Triumph über dich fühlen
kann - der Wicht. der Feigling. über dich. du Hoher.
der du ihm ftets entgangen bift. Auf deinem Wege
konnte er dir nicht begegnen; da zerrte er dich mit Lift
auf den feinen. der Narr. der mit dem Schickfal fpielt.
bis es ihn zerbricht. - Und heute kommt er zu dir hier
her. - Ich möchte fo mit ihm ftehen. auf einem Boden.
Für diefen Augenblick würfe ich gern mein ganzes Leben
hin. - Er kommt zu dir - und vielleicht if

t er allein.“

Kritios richtet fich auf. Über Ariftogeiton wegfehend:
..Er wird allein fein - und ich bin allein - und
es wird vielleicht einer von uns fterben - wenn die
Götter es wollen . . .“

Der Freund finnt. Plötzlich. mit Hoffnung: ..Kri
tios. ich verftehe dich - und verftehe dich nicht. Du
fprichft dunkel wie ein Orakel. Gib mir ein Wort.
ein wafferklares Wort. an das ich mich halten kann. das
einem nicht zerfließt. wenn man nach dem Sinne fucht.
Gib es mir. daß ich's den Freunden bringe. die danach
hungern. Und wenn die Tat getan ift. mag es hinflammen
über die Stadt und deinen Namen einbrennen in die
Naäjt. - Sieh. wir demütigen uns vor deiner Kunft. wie
vor den Göttern; fo groß if

t

fi
e und bift du in ihr; aber

mit diefem Schlage. der dein Meifterfchlag fein würde.
wüchfeft du über dich hinaus. Kritios.“
Kritios. abwehrend: ..Ich fürchte die allzuhohe Höhe . , .

Eine Wollfpinnerin. wie meine Mutter war. und ein

Weinbauer. wie mein Vater. zeugen keinen Halbgott.
Wenn ich meine Adern anbohre. fließt mein Blut aus.
wie das Waffer aus diefem Kruge. fo du ihn um

ftößelt. Und ich lebe nur durch mein Blut. - Ich bin.
um zu fchaffen. Zeugen kann ich. Sieh diefe Wände
an! Ich und der Stein. wir haben Gefchöpf um Ge
fchöpf geboren mit Schmerzen und Oualen. Bis zur
Ermattung haben wir beide miteinander gerungen.
bis das Leben da war. das Gefchöpf.“ Er betrachtet
feine fchmutzige. zerfchundene Fauft:.. Es ift eine Welt
aus ihr hervorgegangen , . . Ich kann Leben fchaffen -
aber ich kann nicht töten. Arifto.“
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Ariftogeiton heiß und ausbrechend. lauter. als es die

Gefahr des Ortes rät: ..Ich kann dich niht begreifen.

Freund. Wenn ich den Shwertgriff in der Hand fühle.
denke ich nichts. als die Tat. die heiß und reif ift.

-
Komm. nimm den Hammer auf. So. fhwinge ihn hoh!
Laß ihn auffliegen. wie den Adler. der über den Olymp

krächzt. - Jetzt reiß ihn hinab. auf den Stein. Es muß
etwas in Stücke gehen. Und fieh auf deinen Arm. Sieh.
wie das zuckt und fpringt. wie das fih ftrafft und zer
ftören will: das if

t Tat. Sieh auf deinen Arm und tu's.
Kritios!"
Ariftogeiton hat den Ärmel feines grünen Gewandes

zurückgefchlagen. Eine Spange aus glänzender Bronze
fpannt um feinen gebräunten Arm.
Kritios läßt den fhweren Holzhammer. den er er

griffen hatte. zu Boden fallen. Er fhüttelt den Kopf.
lächelnd: ..Meine Shläge treffen nicht.“
Ariftogeiton fpricht ihm anfeuernd zu: ..Ich fehe um

mih. Kritios; da erblicke ich niht die Spur von einem
fehlgegangenen Schlage.“
..Tyrannen find aus einem anderen Stoffe als Bild

fäulen. Ariftogeiton - und meine Shläge töten niht. -
Geh. und fag' das den Freunden.“
Ariftogeiton geht langfam zur Türe. Kritios fieht

ihm nah. Er betrahtet den Freund aufmerkend.
..Ariftogeiton. du haft die Schuhe gebunden. wie ein

_Wanderer. und den Hut übern Rücken gehangen? -
Gehft du fort aus der Stadt und fagft mir nihts?“
Ariftogeiton kommt eilig zurück. Flüfternd. heimlich:

..Wir wollen bereit fein. Wir wiffen ja niht. welche-Stunde
uns günftig ift; wann das Schickfal ihn in unfere Hände
gibt. Jede kann es fein - darum findet uns jede bereit.“
Die Freunde umarmen fich. Ariftogeiton geht hinaus.

Durch einen Spalt der Türe betrahtet Kritios den Himmel.
..Machen es meine wunden. ftaubwehen Augen. daß

ih den Himmel fehe. wie einen Brei aus roten Schnecken?!
Zieh die Türe zu. Kritios! Du bift allein unter deinen
weißen Steinen."
Er fhaut fich im Raume um. Langfam geht er
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zwifchen den Bildfäulen herum und betaftet fi
e mit der

flachen Hand. Für Augenblicke fchließt er die Augen. Er
legt feine Finger in die Augenhöhlen eines männlichen
Gefichtes.

..Blind - fteinblind Du fiehft den Kritios. den

Sohn nicht - mein guter Greis. Glück. daß du blind!“
Er fetzt fich wieder wartend hin. ftützt die Arme auf

feine Knie und läßt den Kopf von den Schultern hängen.
Das Zwielicht graut über die hellen Steine und die weißen
Bildfäulen; es hebt die Begrenztheit des Raumes faft auf.
indem es die Wände in Schatten legt. Nur das rote Tuch
über dem Werke in der Mitte glüht . ..
Der Tag if

t ganz herabgedunkelt. Die Türe wird
aufgeriffen. Draußen if

t

flackernde Fackelhelle.
Hipparch. der Fürft. bleibt auf der Schwelle ftehen.

Er legt die Hand an die Augen und blinzelt ins Raum
düfter. Kritios erhebt fich langfam und wendet fein Ge
ficht dem Eingetretenen zu; er fteht bei feinem Block.

..Lichtl“
Ein Fackelträger befeftigt feinen Lichtftumpf in dem'

Eifenring neben der Türe. Der Flammenfchein leckt mit
roten Zungen über die Steingefichter. Das Dunkel ver

läuft in den Winkeln zu fchwarzen Lachen.
Der Fürft verfucht zu lächeln: ..Da bin ich. Kritios!“
Kritios ernft. ohne Höflichkeit: ..Ich fehe dich.

Hipp-Wh.“
Hipparch zieht die Brauen hoch: ..Komme ich dir nicht

recht. mein Freund?“
'

Sie ftarren fich an. - ..Ich habe auf dich gewartet."
Hipparch fteht noch in dem breiten Schein der Fackeln

von draußen. Durch die Türe fieht man die lichtrot über
ronnenen Gefichter der Sklaven und Bewaffneten; Hände.
um die fchwarzen Fackelfchäfte gefpannt; nacktgereckte
Arme; fpiegelnde Platten von Bruftwehren und Schwert
griffe. Der Schwertträger. ein Knabe in malachitgrünem
Ehiton. fteht hinter dem Fürften.
Hipparch. mit einer Gebärde des Kopfes: ..Hinaus!“
Der Schwertträger neigt fich tief. geht hinaus und

fchließt die Türe.
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Der Fürft tritt tiefer in den Raum. der wieder in
Halbdunkel zurückgefallen ift.
Mit kraufen Lippen; ..Du bift fehr liebenswürdig.

Künftler.“ - Mit ein paar zuckenden Blicken überfieht er
den Raum. durhftöbert die Winkel und läßt dann fein
flackerndes Auge auf Kritios ruhen. ..Du fiehft müde aus.“
..Müde? - Weißt du. was müde fein heißt? - Ich

habe gearbeitet* - gekämpft." Hipparh macht eine Be
wegung.
Kritios heftig: ..Ja. gekämpft. Glaubft du. daß der

Stein mir willig gibt. was ich ihm abverlange?“ Er
lähelt. Stolz: ..Aber ih bin doh ftärker. Ih zwinge ihn.“
Hipparh. fhmeichelnd: ..O. ich weiß. Du bift ein

großer Künftler. Ich bin ftolz. daß meine Stadt es ift.
die du dir erwählt haft. Und ih darf dih meinen
Freund heißen.“
Kritios laht auf. Bitter: ..Ja. du bift fehr gütig

gegen mih. Ih will verfuhen. es dir zu danken.“
Der Fürft überhört den Hohn. Gierig: ..Laß mih

dein Werk fehen!“ Er maht einen Shritt auf die Ver
hüllung zu. Kritios fpringt davor. Er greift mit feinen
ftaubweißen Fingern in das rote Tuh. Dann zieht er
die Hand zurück.
..Du wirft es fehen .. .“ Shneidend. ihn ins Auge

faffend: ... . .Wie ih das deine gefehen."
Hipparh wirft fih den herabgefunkenen blauen Mantel

über die Schulter. Unficher. ausweihend: ..Was willft
du. Kritios? Ich bin kein Künftler. ih habe nihts ge
fhaffen. - Du fherzeft.“
..Ih fherze?! - Ja; aber es ift ein ganz eigener

Scherz. den nur du und ih verftehen. - Der eine huftet
eine Mandel aus. an der er fih verfchluckt. der andere
fpuckt Blut. Das ift der Unterfchied . . .“

Hipparh geht umher. Über die Schulter weg: ..Haft
du mih erwartet. um mir das zu fagen?“
..Was foll ich dir fagen? Was weißt du von mir? --

Deine Salben und Öle riehen dir durh die Kleider.
Dein Haar glänzt wie Ebenholz. Leih mir deine Finger
nägel. damit ich fehe. was für eine Geftalt Kritios ift.
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wo ihm der Buckel fitzt; denn ich habe keinen Spiegel. . .“
Verfunken. finnend. dumpf vor fich hinfprechend; ..Ich
hatte zwei Spiegel. wafferhelle. himmelsklare . . . aber es

hat fi
e mir wer zerfchlagen . . .“ Aufbraufend: ..Warum

kommft du her und läßt deine Fackel meine Dunkelheit
auffreffen?! - Gib ihr anderen Fraß. wenn fi

e hungrig
ift, Wonach bift du lüftern. Hipparch? Ich habe kein

Weibchen hier. das nacktbäuchig tanzt. Ich halte keine

Tänzerin verfteckt. die nach der Flöte fpringt und die
Biene hafcht. Gelüftet es dich. meinen Schmerz zu fehen?!“
Hipparch. gierig: ..Wenn du fein Geficht in Stein ge

graben haft. möchte ich es wohl fehen. Kritios . . .“

Kritios lauert ihm von unten ins Geficht. Ihm
nachäffend: ..Sehen - fehen.“ Aufglühend: ..Ja. reiß
deine Augen auf. daß die Höhlen meinen. fi

e müffen

berften - und fieh! Es koftet mich nichts. aber dich ent
täufcht es vielleicht.“ Er wirft das graue Gewand über
einen Scheme!, Sein Leib glüht. Er ift nur noch mit
einem Tuchfetzen bekleidet. der von den Hüften rot herab
fällt und über der Bruft mit einem Ledergurt gebunden
ift. Seine Bruft if

t fteingrau und verzehrt. die Schultern
find gewaltig und ftark. Er geht auf den Fürften zu. der
unter die Fackel zurückweicht. ftemmt den Fuß auf einen
Block. Hipparch. begütigend: ..Ich will. daß du nicht
müßig feift. Kritios. Du haft in deinen Steinen den
Sinn der Welt offenbar gemacht. Du haft die taufend
Gefichter des Lebens gefehen und aufgedeckt. Wenn
ich Zeit habe. etwas anderes zu fühlen als mich.
in geftohlenen Augenblicken . dann erlebe ich die
Welt in deinen Werken. In den taufend Gefichtern
zwifchen Dämon und Gott aber fehlt das eine. Kritios.
das eine. in das ich in meinem Leben fo erfchreckend oft
habe fchauen müffen . . . Ich war fechzehn Jahre alt
und der jüngere von zwei Brüdern. Eines Abends wurde
der ältere von der Jagd ins Haus gebracht. Sein blondes
Haar verliebte den blutigen Riß an der Schläfe. Sein
Pferd hatte ihn an einen Fels gefchleudert . . . Die Mutter
fchrie. der Vater war ftumm. Ich ftand dabei. Da fah
ich es. dies eine Geficht . .. Ich fühlte nichts. denn ich
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hatte meinen Bruder niht geliebt. Er hatte mir im
Wege geftanden; ih war dem Schickfal dankbar. daß es
ihn fortgeräumt hatte. So brauhte ih es niht zu
tun... Ein andermal: Die Mägde der Mutter hatten
in der Halle Laubkränze aufgehangen für ein Feft. Ih
faß bei der Mutter. die Mädhen fangen. Da brahten
fie den Vater. dem das Haar noch niht weiß war. Eine
breite. rotfinternde Furhe lag in feiner Bruft. aus der
ein Sklavenmeffer das Leben herausgeriffen. Da fah ich
es wieder das Gefiht des Shmerzes...Unzählige
Male bin ich ihm feitdem begegnet. Wo ih im Leben
hintrat. da fprang es vor mir auf. Ih brauhe es. da
mit das Bild der Welt mir vollkommen werde. Bei dir
habe ih umfonft gefuht. Immer gabft du nur die Freude.
die Luft. . .“
Kritios verfinftert fein Geficht. Shmerzlih. gequält:
..Ih leide an der Freude mehr. als das. was ihr für
den Shmerz aufbringen müßt.“
Hipparh. gefühllos bewundernd: ..Wie wunderbar

muß dein Shmerz dann fein. Kritios. wunderbar und
groß. wenn du feiner fähig wirft. Das ift das Ding. das
dir zum Halbgott fehlt.“
Kritios läßt einen innerlihen Aufruhr im Spiel der

Hände an den gefpannten Armmuskeln austoben.

Ausbrehend: ..Hipparh haft du niht endlih genug
an dem Leben um dih herum. deffen ganzes Gefiht im
Shmerz erftarrt ift!? Sieh es doh an! Kannft du mehr
Furhtbarkeit von einer Steinmaske verlangen. als fich
ihm eingegraben hat? - Die Stadt - deine Stadt -
fie ftöhnt. wie einer. der niht fterben kann. Du bift ein
Gift in ihrer Wunde . . F'

Hipparh. kalt lähelnd. mit einer Roheit. in der
Größe ift: ..Was habe ih mit diefem Shmerz zu tun.
der mir niht über die Sohle reiht? - Ih trage niht
das kleine Maß des Volkes in mir. Aber du. du bift ein
anderer als diefe - einer. zu dem ih Bruder fagen
könnte. wenn das möglih wäre . . . Du follteft mir deinen
Shmerz geben; deiner Seele das Medufenhaupt entreißen.“
Kritios geht mit verkreuzten Armen umher. Vor
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Hipparch bleibt er ftehen und ftarrt ihm ins Geficht. Dumpf.
knirfchend: ..Hipparch. haft du mir die Geliebte genommen.
um das zu fehen?! Haft du darum den Wein. an dem ich
lebte. aus diefem Gefäße ausgegoffen?! - Sag' mir das.
oder ich meißele mir den Spuk der Wahrheit aus deinem

heißen. lebendigen Fleifche!“
Hipparch wirft die Stirn zurück, Nach einer Paufe.

in der fein Geficht fteinern lag: ..Ja! - und nein! -
Chrhfothemis durfte nicht leben. Sie konnte nur einem
von uns beiden gehören. und der durfteft du nicht
fein , . . Sie tötete fich felbft. als fi

e

fich zu dir

entfchied . . . Denn ich liebte fie.
- Erinnerft du

dich des Abends in meinem Garten? Ich fprach. ich warb
um fie. Chryfothemis; denn zum erften Male verwarf ich
die Gewalt; vielleicht. weil ich fi

e fürchtete. und ich wollte.

daß fich mir Ehryfothemis als Gefchenk gebe... Das
erftemal. wo ich menfchlich fühlte. wo ich Menfchen be
griff - und glücklich war darin Sie aber laufchte.
als ich fprach. auf einen Vogel. der im Gebüfch faß und
fang; fi

e

laufchte und hörte mich nicht... Da fchlich ich
mich fort. ins Dickicht. und zerfchnitt dem Vogel die Kehle.
Als ich zurückkam. fah ich. daß fi

e

dich küßte . .. Und ich
liebte fie. ..“ .

Kritios fteht unter dem unruhigen Flackerlichte der
Fackel. Sein Antlitz if

t grell befchienen. ..Auch ich liebte fi
e
. . F'

Der Fürft fetzt fich auf einen Scheme( und fenkt das
Kinn in die Hand. ..Ja. aber du durfteft fie nie befißeni
denn in deiner Welt war kein Platz für fie. - In mir
wartete alles auf fie. als hätte es ein Leben lang für fi

e

bereit gelegen.“

Kritios. an ihm vorbeifehend: ..Ich liebte fi
e mehr. . .

Und dich kann kein Menfch lieben.“
Hipparch erhebt fich und fchlägt fich mit der Fauft

gegen die Bruft. Mit der Verachtung des Andersgearteten:
..Ich mußte Ehryfothemis haffen. als fi

e

dich wählte.
und es gab für mich keinen andern Weg. als fie zu töten. -
Sie gab dir Luft. und ich verlangte doch mit allen ftillen
und brennenden Wünfchen von dir den Schmerz. Sollte

fi
e mich auch darum betrügen?! - Dir nahm ich nichts.
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denn fi
e war mir beftimmt. Du zerbrichft jede Frau. die

du anrührft; denn du bift ein Künftler. Nur der Stein

if
t

fruhtbar mit dir.“
Kritios. hart und ohne Menfhlihkeit: ..Mir graut vor

der Leere. in der du ftehft. Hipparh; aber deine Taten
löfhen mein Mitleid aus. - Was willft du noh von mir ?“
Hipparh wirft fih jäh herum. fo daß beide einander

ins Gefiht fehen müffen. Sein Oberkörper liegt vor
gedrängt; er ftützt fich auf feinen goldenen Stab. der ihn
kopfhoh überragt. In ausbrehendem Haß. mit wilden
Geften: ..Deinen Shmerz feheni - Wo if

t das Werk.
das du gefhaffen? Zch brenne danah. - Ja. ih habe
meine Tat wie einen Pflug über dich hingezogen. um dies
eine Gefiht endlih zu fehen. Zieh die Hülle fort. Kritios!
Ih muß es fehen. um mih zu fättigen . .. In Stein ge
graben den Shmerz. den blutwilden Shmerz. deinen
fteinernen Shrei um Ehryfothemis, - Meine Liebe hat
mih unmenfhlih gemacht. aber mit deinem Shmerze foll
es mir gelingen. Ehryfothemis in mir auszulöfhen . . .“

Kreifhend: ..Zeig' ihn mir!“ Seine Gebärden zerflattern
erfchöpft

Kritios fhaut mit großen ruhigen Augen in fein ver
zerrtes Gefiht. Er tritt angeekelt zurück. mit höhfter
Berahtung: ..Warte! -Mein Shmerz fenkt fein Gefiht nah
innen. und es if

t niht verzerrt. - Du bift ein folher
Menfh. daß du mih bitten follteft. dih als den Stein
anzufehen. der du bift. und mit dem Hammer eine Form
zu zerfchlagen. in der ein Gott fih vergriff."
Hipparh. grinfend: ..Du kannft mih niht zerfhlagen.

Kritios."
Der Bildhauer. ftark und groß: ..So töte dih

felbft! - Ih will dir den Spiegel halten. und dih als
Halbgott darftellen. wenn's gefhehen ift.“ Der Fürft
grübelt. Einen Augenblick if

t

feine Miene ernft. Er
fheint einen Gedanken zu verarbeiten. Dann lähelt er.
und im Läheln wird feine Miene gemein: ..So menfh
lih kann ih niht mehr fein. In meiner Einfamkeit if
t

mir das Gefühl für Größe verloren gegangen. Auh
weiß ih niht. wo ih mein Leben fuchen follte. . .“
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..Ich fehe dich anders. als dich das Volk fteht. Hipparch.
und doch fehe ich . . .“
Hipparch. fchnell: .. . . . den Tyrannen . . . - Ja. fo

heiße ich euh . . . Aber diefer Name trifft mich nicht da.
wo ich ftehe. Doch habe ich nie gedacht. daß auch du.
Kritios. mich je fo nennen würdeft. Dir bin ich Freund
gewefen. fo wie ih es fein kann.“
..Ja. du haft wahr gefagt: du konnteft mir nichts

nehmen. Du konnteft nur etwas zerftören. was mein
gewefen; aber ich habe und behalte es Ich verliere

nichts an dich. Du hungerft. und kannft dich nicht
fättigen an dem. was du andern raubft; denn es if

t

deine Nahrung niht. Und du wirft verhungern . ..
Hipparch. fieh dich vor. daß du nicht zugrunde gehft an
dem Geficht meines Schmerzes. in das zu fchauen du

dich vermeffen willft!“
Hipparch. mit Selbftgefühl: ..Du glaubft nicht. Kritios.

wie ftark ich mich fühle. wenn ih an das Leid der Welt
rühre. - Laß mih fehen!“
Kritios. lebhaft. mit Feuer: ..Du follft fehen! - Aber

du mußt Geduld haben; denn ich will dir meinen Schmerz
niht billig verkaufen. Mit all dem Golde. das du mir
gegeben. was haft du dir damit erkauft? - Deine Ein
famkeit follten fi

e dir tragen helfen. meine Bildfäulen mit
ihren ftarken Nacken. dem großen Bogen ihrer Shultern.
der fteinernen Gerecktheit ihres Rückens. Aber fie bleibt
dir allein zu tragen. In all meinen Steinen fteht mein
Gefühl um dich herum und verachtet dich.- Du. du.
Hipparh. wollteft einmal meiner Seele verzerrtes Antlitz
fhauen?! Du wollteft die Maske meines Shmerzes
formen?! Ich bin niht der Block. dem du Uberwinder
wärft. Wir haben gerungen. ftumm durch Tag und Nacht;
aber ich bin der Stärkere. Du liegft unten. . .“

Hipparch. warm. beinah fehnfüchtig: ..Kritios. wenn
ich mich einmal im Leben einer Stärke gegenüber fähe.
die mir ebenbürtig wäre; ich würde fi

e ahten. - Aber
ich zweifle. daß ich ihr begegnen werde.“
Kritios. glühend. leidenfchaftlich: ..Sieh diefe Arme.

Hipparch. - Sie find niht üppig. Sie fehen aus. als
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hätten fi
e fhon einmal den Hunden zum Fraß vorgelegen.

Die Kunft hat fi
e benagt. Aber Kraft ift noch darin.

Kraft für den Hammer. - Eine Naht lang habe ich
Ehryfothemis' Körper in den Armen gehalten und mit
krampfigen Augen auf das blutige Loh in ihrer Bruft
geftarrt. Wie ein wilder Hund fiel der Shmerz mih an.
der Shmerz. den du auf mih geheizt. Eine Naht lang
ließ ih ihn rafen - dann nahm ich den Hammer auf
und zerfhlug ihn -- den Shmerz . der von dir kam . . .
Weiß und hart kantete der Stein vor mir. aus dem ich
eine Geftalt der Liebe erlöfen wollte. wie die Welt fie
noh niht gefehen - meiner Liebe. - Aber da war die
Geliebte mir zerbrohen in den Shoß geworfen. Wie
follte ih jetzt Liebe geftalten?! Meine Liebe zerflatterte
in die Welt - nicht unfere Welt. Sie löfte fih auf im
Ewigen. wie Liht . . .“ Er wirft fih auf einen Shemel.
Plötzlih mit Härte: ..Ih legte Ehryfothemis auf mein
Bett. Ih fah fi

e niht mehr an und fhloß die Kammer
ab. . . Meine Freunde haben fi

e begraben; ih kenne ihr
Grab niht. . ."

..Liebft du fo. Kritios? - Was if
t das für eine

Liebe. . .?"
Kritios hört ihn nicht. Er fißt mit eingefallener

Bruft da und ftarrt ins Dunkle. Den Ausbruch
naherlebend. reckt er fih auf; heiß. ekftatifch: ..Ich
riß mir das Kleid vom Leibe. denn ih hatte ein
großes. fremdes Feuer in mir. Den Steinblock faßte ich
in meine Arme. ih zog mih an ihn. ihn an mich - den
kalten Stein. Seine Kanten riffen in mein Fleifh. Ich
preßte ihn an mih. wie eine Geliebte. Auh er glühte
von meiner Glut. Mit beiden Armen band ih mih auf
fein fteinernes. ftummes Leben und fhrie . . . Da fah ich
Ehryfothemis . weißnackend aus meinem Sinnendunkel.
leuhtend aus meiner Shmerznaht. .. niht die Ehrh
fothemis. die ein Tyrann zerbrehen konnte . . . eine
andere - meine Ehryfothemis. die in mir lebte. in
meinem Schmerz und meiner Luft. - Da war ich erlöft
von der Toten. Im Steine lag jetzt mein Shmerz. Ih
nahm den Meißel. um fein Gefiht bloßzulegen. denn auh
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ich. Hipparh. wollte hineinfehen . .. Der Stein fang und
bebte. wie ih ihn fhlug. Er fplitterte mir ins Fleifch
und wehrte fih. Tag und Nacht gingen ohne den Schlaf.
Ich fog mir Blut aus den Lippen. Shweiß und Dreck
behäuteten mih. - Freuft du dich. Hipparh. auf das
Werk. das da ward. auf das Gefiht des Shmerzes. das

ich da herausgewühlt?! - Der Stein war mir ein weißes
Feuer; ih brannte an ihm . .. Ich bin eingemauert in
mein Ih. Es umtürmt mih; es geht keine Türe hinaus
in die Welt. .. Oben fehe ih den Himmel. greifbar nahe.
und ih kann mir die Sterne herunterfingern und mir an
die Stirne fetzen. - Das ift der Kritios. Fürft. von dem
du nihts weißt. . .“

Er hat mit gebreiteten Armen aufgereckt geftanden.
Jetzt briht er zufammen. das Gefiht in die Hände gehüllt.
Mit leuhtenden Augen hat ihn Hipparh angefehen.
Er tritt zu ihm und legt ihm feine Hand auf die Shulter.
..Kritios. wir find Brüder - du und ih. - Auch

du bift ein Tyrann - auf deine Weife . . . Ih zerftöre.
indem ih die Menfhen töten laffe; denn es ift mein Be
ruf. zu töten; weil ih lebe. damit ih lebe. müffen fi

e

fterben Welhen Menfhen du anrührft. der erftickt;
denn du gibft dem Irdifhen Unfterblihkeit zu atmen. -
Ich hätte mir die Tat erfparen können. Du würdeft fi

e
mir doh abgenommen haben. . .“ Kritios bäumt fih auf;
er krallt mit den Händen in die Luft. Haffend. ohn
mächtig: ..Ih möhte dich anrühren. damit auh du er
ftickteft! Wärft du doh ein Stein!“
Hipparh. groß: ..Ich bin deinesgleihen. Kritios. Wir

beide find einander unverletzbar . . . Sonft lebten wir niht
mehr. Wir müffen auf das Schickfal warten. das uns fällt.“
Er fteht mit Pofe in feinen Mantel gehüllt.
Kritios. triumphierend. fhüttelt die Fauft gegen ihn:
..Ih bin der Stärkere. Hipparch!“
..Vielleiht . . . Aber dem Shmerz haft du niht wehren

können. Mih trifft er nicht. Ich fehe in fein Gefiht und
lahe. Meine Schlaflofigkeit hat mir das Bild deines
Shmerzes in die Naht gemalt: ein Gefiht mit den
Rinnfalen der Tränen. breit wie Flußbette . ., Jetzt will

W s;

55



ih es fehen. Kritios - fonft laffe ih dih von den
Knehten halten und reiße felbft das Tuh herunter!“
Kritios fpringt auf einen Shemel. Keuhend. im

höhften Triumphe. fhreiend: ..Sieh es! - Sieh es!“
Mit beiden Händen hat er in die rotfaltige Hülle

gegriffen und reißt fi
e herab.

Hipparh ftarrt auf die Bildfäule. Kritios. die Stirn
überleuhtet. fteht oben neben feinem Werke: eine Frau
in der göttlihen Vollkommenheit des Nacktfeins. Die
Fackelflamme überrötet den Stein mit der fanften Wärme
des Lebens. Das rote Tuh liegt über dem Sockel.
Hipparhs Körper rihtet fih. wie im Starrkrampf.

auf den Fußfpitzen fteil auf - ein in die Erde geftoßener
Lanzenfhaft. Einen Augenblick if

t er ohne Leben.
brehend geftrafft. Dann durhläuft ihn ein Zittern.
Hipparh ftößt einen dumpfen. tierifhen Shrei aus. Sein
Mund fteht offen. Die Augenweißen fahl zwifhen den
Lidern. Der Körper windet fih wie angefhoffen. Der
blaue Mantel rinnt mit einem breiten Zipfel auf den
Boden. Um den goldenen Stab. den Hipparh trägt.
krallen die Finger wie eine Vogelklaue.
Hipparh krümmt den Rücken. Seine Hand faßt nach

der Shläfe. Er ähzt: ..Ehryfothemis!“
Kritios' Stimme fingt im Triumph: ..Zak Sieh dir

ihn an. meinen Shmerz. Das ift des Kritios Shmerz.
um den wir gerungen - der Künftler mit dem Tyrannen.“
Hipparh ftößt mit den Knien auf den Boden. Ge

fhüttelt. wild: ..Mein Fleifh zittert.. . Ehryfothemis.
weshalb kommft du wieder? Habe ih dih niht getötet?!
Gibt es keinen Tod für dih!? Muß ih dir einen andern
erfinnen!? - - Ih brenne! Kritios. löfh' mih aus!
Löfh' mih aus! Töte mih! Ih bin wahnfinnig! Töte
mich! . . . Sonft. wenn ih wieder bei Sinnen bin. tue ih's
dir. - - Ehryfothemis! - So haft du fi

e gefehen. und
ih habe niht meine Hand in ihr Haar legen dürfen -
mein Gefiht niht auf ihre Füße ...! - Ih wäre
Menfh geworden an diefer Shönheit . . . an ihrer ewigen
Nacktheit . .. an ihrer Güte! - Löfh' mich aus! Löfch'
mih aus. Kritios!“
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Kritios fpringt von dem Schemel herab. Aufgereckt
und ftarr: ..Ih kann niht töten!“
An feinem goldenen Stabe reißt fih Hipparh in die

Höhe. Er umkreift die Bildfäule. an den Wänden hin
fhleihend. Seine Augen flackern irr. feine Stirn trieft.
Er zieht den Mantel hinter fih her. Seine Bruft ift in
Sharlah und Gold gekleidet. In feinem Gefichte liegt
das Schwarz der Shatten und das Rot des Fackelfheins
nebeneinander.

Heißer. bellend: ..Ehryfothemis! Süße! . . . Weiß
nackte! . . , Du peinigft mein Fleifh! Brenneffelheiß
geißelft du mir die Shenkel . . . Du weißer Lufttraum! . . .

.Ich fhneide mir die Adern auf und erwärme dih.. . ih
durhwühle deinen Körper nah Luft . . .“

Von Sinnlihkeit überwältigt krümmt fih fein Leib,
Er zerrt fih den Mantel ganz von der Shulter herab.
ftößt fih die Fäufte in die Weihen. Seine Lippe hängt
und trieft. Die Augen gieren aus den Lidern hervor.
Es gluckft in feiner Kehle. Er fpreizt die Finger nah
der Bildfäule. ohne fi

e anzurühren. Stöhnend: ..Stein!
-

Stein! . . .“

Kritios verfolgt feine Bewegungen mit Befriedigung.
Er ftarrt in Hipparhs zuckendes. zerwühltes Gefiht.
Hipparh fieht ihn. er erinnert fih. Schreiend. roh:
..Ih laffe dih töten! . . . Aufs Rad binde ih dih! Ih
felbft fhnüre dih auf. Die Augen. die ihre Nacktheit ge
fehen. entreiße ih dir mit glühender Zange.“ Er gurgelt
die Worte.
Kritios lacht. ..Du Tier kommft niht an mih heran!

Sieh ihm ins Gefiht. meinem Schmerz. und krümme
deinen Hunderücken! . .. Friert dich in deiner kalten Welt.
du Vieh. du gefalbtes Vieh!? . . . Ich bin der Stärkere.
Vergehe vor meinem weißen Traum! . . .“

Hipparh liegt mit dem Rücken gegen die Wand. Der
Atem röhelt ihm in der Bruft. Seine Stirn if

t eifengrau.

Die Arme hängen ihm. Erfchöpft: ..Wirf das Tuh über
fie. Kritios . . . Mein Hirn kreift . . . Feuerkreife wirbeln . . .
Es macht mih wahnfinnig. - Kritios. zerfhlag den
Stein.. Töte fie! Du follft leben . . , töte fie!... Sie ift
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eine weiße Flamme. Löfhe fi
e aus! Sie verbrennt uns.

Wir müffen Tyrannen fein. Wir find Brüder... Wirf
den Hammer auf fie! Zertrümmere!“
Kritios fteht unter der Fackel. Sein nackter Körper

if
t

überflammt. Er ftößt die Fäufte von fih. wie Kugeln
in die Höhe. ..Nein! Nein! Sie lebt!“
Hipparhs Augen fuhen lauernd am Boden. Er hat

das Werkzeug des Künftlers erblickt. Er fpringt kaßen
haft vor und ergreift einen langgeftielten Hammer. den
er mit ausgerecktem Arme fhwingt. ..Ih tu's!“
Der Bildhauer packt ihn in feinen Griff und entreißt

ihm das Werkzeug. Hipparh taumelt an die Wand.
..Rühre fi

e niht an!“ Kritios fhleudert den Hammer
beifeite. Entfhloffen: ..Sieh fi

e noh einmal an! Laß ihre
göttlihe Nacktheit fih dir einbrennen. Tyrann Umkreife

fi
e mit wahnfinnigen Träumen in fhlafleeren Nähten.

hungriger Hund. Glühe in Traumwolluft nach ihr! Brenne
nach ihren Brüften und zerfhlug deine Stirn an denWänden!“
Hipparh reckt fih. plötzlih und drohend. noch einmal

auf und fhreit: ..Ih werde alle Frauen meiner Stadt
fhänden laffen und töten! Die Bildfäulen laffe ih zu
Staub zermalen und ihn ausftreuen auf die Wege!“
Kritios laht auf. Er ftellt fih mit einem Sprung neben

die Bildfäule der Ehryfothemis und wirft beide Arme
hoch über feinen Kopf. Mit höhftem jubelndem Triumph:
..Und ich küffe fie - ih küffe Ehryfothemis!“
Er wirft feinen entblößten. durhglühten Körper über

die Steinnacktheit der Bildfäule und küßt fie. Sein Fleifh
preßt fih an den Marmor und in der Umarmung von
Menfh und Stein vereinigen fih die beiden Leiber. Die
Bildfäule fhwankt. Roh im fhweren. jähen Falle jubelt
Kritios' lauter Atem. Menfh und Stein zerfhmettern
auf dem Boden. Der Purpurfetzen der Hülle rinnt vom
leeren Sockel herab.
Hipparh ift entfetzt zurückgefprungen. Er ftarrt in

den Sturz. Weiß liegen die Marmorfplitter im Blut.
Hipparhs Gefiht if
t angefprißt mit Blutpurpur und
Steinftaub. Ein Shrei fperrt ihm den Mund. er
gurgelt im Rahen und fteckt ftumm zwifhen den Zähnen.
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Der Fürft zuckt die Lippen und flattert mit den Händen
um fih herum.
..Fackeln! . . . Fackeln!“
Sklaven reißen die Türe auf. Lautlos hufhen fi

e

über die Schwelle. an den Wänden vorbei. Eine Feuers
brunft von Licht fchießt bis unter die Decke. in die
Winkel. eine flackernde rote Lihtfülle. In den weißen
Steingefichtern an den Wänden bleibt kein Shatten
niften; alle werden aufgefogen von den Glutzungen. Stille.
Hipparh richtet fih. den Rücken gegen die Wand

gedrückt. auf. Sein Auge gleitet lauernd über den Kreis
von Sklaven. Einer reiht ihm den entfunkenen Gold
ftab; ein anderer gibt ihm den Mantel über die Shulter.
Auf den Shwertträgerknaben geftützt. geht er im Bogen
um die Pfütze von Blut und Stein herum. der Türe zu.
Die weihe. fhmelzende Stimme des Knaben fragt:

..Wohin. Herr?“ -
Hipparh umfpannt die Knabenfhultern mit feinem

Arm. Er keucht. Sein Atem glüht über das Gefiht des
jungen Schwertträgers. ..Zu Phryne. der Hetäre! . . .“

Er wendet fich noh einmal halb zurück und ftreiht
fich über die Stirn; dann tritt er draußen in den Fackel
fhein und das Glänzen von Waffen . ..
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Amor lächelt und fpriht:Z

Amor lähelt und fpriht:
..Wollt ihr der Flatterrofe
Leihte. luftige Blätter.
Schüttl' ih fi
e gern euh herab,

Z Aber wollt ihr der Rofe
Eben erblühende. köftlihe Knofpe.
Kämpfet nur felbft mit dem Dorn.“
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Herbftlihes Grabenlied

Die Nähte find fhon kalt.
Nun wird's niht lang mehr haben.
Bis über unferm Graben
In Flammen fteht der Wald,

Wenn du die Blätter färbft.
Bift du uns Geiftvertrauter.
In heißer Zeit ergrauter.
Ah. allzufrüher Herbft.
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Ward Haar und Wang' auh fahl YIn Erd' und Kellerfeuhten. I
Uns blieb der Augen Leuhten ZIn herbftlih heiterm Strahl. -
Die ihr euh Deutfhe nennt. Z

Sorgt. daß vor folhen Blicken. Z

Wenn wir einft heimwärts rücken. ZIhr wohl beftehen könnt!
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wo eine Gefellfhaft brühig und faul
wird. verliert fi

e ihre Exklufivität. Man fpriht
dann gerne von Vorurteilslofigkeit. aber das
hauptfählihe Vorurteil. deffen man fich begibt.

if
t

doh die Selbftahtung. Es hat keiner feiner arifto
kratifhen Freunde etwas dagegen. wenn fih der begabte
und amüfante Herr Eafanova aus höhfteigener Liebens
würdigkeit in den Rang eines Ehevalier. was den mittleren
Adel bezeichnet. erhöht. Sein Vater ift ein kleiner Wander
fchaufpieler gewefen. feine Mutter. metft die Zanetta
(Hannhen) genannt. eine duch temperamentvolle Shön
heit ausgezeihnete und als Witwe vielgeliebte Shau
fpielerin. die ihren in Venedig zurückgelaffenen Alteften.
unferen Giacometto. zufällig im Jahre 1752 in Dresden
wiederfieht. als der Siebenundzwanzigjährige fhon der

fahrende Ritter des Glücks geworden ift. Ein Indigenat.
Adelsrehte. wollen folhe Leute niht erfhleichen. Eafanova
betrahtet feine Selbftnobilitierung als einen Akt der ge
fellfchaftlichen Schicklihkeit. Wenn man ihn näher fragt.

fo gefteht er fi
e lahend ein und fagt. er habe gewünfht.

fich keinem Souverän dafür zu verpflihten.
Man muß diefem Abenteurer. der feine Zeit von

unten bis oben auf das gründlihfte durhfchaut. zu
geftehen. daß aus den Erfahrungen und Verbindungen.
wie er fi

e befaß. die Mittelmäßigkeit reelleren Nutzen ge
zogen haben würde. Ein Amt oder das Haushalten mit
einem errafften Kapital find keine Lebensideen für ihn.
Die Selbftherrlichkeit des Efprit ift das Banner. dem er
folgt. ift die perfönlihe Berehtigung. die ihn in die meift
anlockenden Kreife der Voltaireperiode führt. Der Mann
von Geift ftellt fih auf den Fuß der Intimität mit Hof
leuten und Miniftern und öffnet fih den Zutritt beim
Lever der Pompadour; er braucht keine Sorge zu haben.
daß er das momentan Vergeudete fich niht je nach Be
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darf erneuert. Eafanova befuht auf der Durhreife
Friedrih den Großen; er fährt nah Petersburg. um fih
Katharina ll. vorzuftellen. der Gönnerin fowohl der auf
geklärten. wie der fhönen Männer. er wird dann fehen.
ob die Aufnahme durh die Kaiferin die Potemkinfhen
Erwartungen. die er mitbringt. lohnen wird. Er be
rihtet uns die Szene im Potsdamer Park. wie der König
den in höhfte Gala gekleideten Ehevalier mit großen
Augen fragt: was er wolle? und den ein wenig gehobenen
dreigefpitzten Hut in der Hand behält. um auf Befhleuni
gung zu deuten. Aber wir fehen auh. wie Friedrih den
gefheiten Fremden wiederkommen läßt und ihn zu ver

wenden wünfht (bei der Kadettenausbildung). Woraus
dann zwar nihts wird; denn was der preußifhe Staat
an folhen Gehältern zu bieten hat. das überfenden die

Eafanova als einmalige Aufmerkfamkeit an eine Kurtifane.
Diefe Aventuriers des höheren Stils begehen - und er
zählen! -» auh ihre Spißbübereien aus einer voraus
gefetzten Solidarität der Gefheitheit gegen die Dummheit.
Man muß fih dazu vergegenwärtigen. wie das höfifhe
Verfhwender- und Günftlingswefen die Ehrlihkeits
begriffe von oben herunter ruiniert hat. Eafanova felber
unterdrückt doh eine Gewiffensanwandlung niht. als er.
kaum in Paris angelangt. durh feinen guten Freund
Bernis. den Minifter des Auswärtigen. nah Dünkirhen
gefandt wird. um die Regierung über den Zuftand der
dort liegenden franzöfifhen Kriegsfhiffe zu informieren.
und für diefe vollkommen überflüffige. mit wendender
Extrapoft gemahte Reife 12000 Franken ausgezahlt er

hält. Derartig die ausgefogenen Steuerzahler der niht
privilegierten Stände begaunern helfen. kommt ihm

immerhin eine Kleinigkeit fhwerer an. als wenn er per

fönlih mit feinem Magierhokuspokus eine fhwerreihe alte
Marquife beträgt. deren Dummgläubigkeit doh nur dem

erften beften zum Opfer fiele. Seine Freundfhaft mit
dem Minifter gewordenen Abbe und Verfemaher Bernis

rührte aus der Zeit her. da Bernis Gefandter in Venedig
war und die beiden Gourmands des Pikanten ihre Abenteuer
in mehr als landläufiger Zntimität gemeinfhaftlih erlebten.

62



Was an Eafanovas Memoiren befhäftigt. obwohl

fi
e höhft ermüdend find und etwas kulturgefhihtlih niht

fonft Bekanntes kaum ergeben. das if
t das methodifhe

Problem. auf welhe Art ein folher Menfh die Erleb
niffe erzählt; wo für feine Aufrihtigkeit die Ziele zu
finden find und wo auh die Klippen. Durh die Be
antwortung diefer Frage werden fi

e am wertvollften. als
c!ock-ment bum-iin ihrer Zeit.
So viel ift gewiß. der Moral zuliebe hehlen fie niht.

Wohl aber lügen fi
e zuliebe dem Efprit. Eafanova be

rihtet ehrlih. wo niht feine Art Effekt herauszubringen
ift. Sobald er aber für diefe fhreibt. vermengt fih die
Aufrihtigkeit mit der Phantafie der Anekdote und des
Treppenwitzes. Der Takt der kritifhen Shulung erkennt
es unfhwer. wie weit ein Beriht bei ihm in Ordnung
ift. an welhem Punkt aber das Pfropfreis aufgefeßt
wird. aus dem häufig ein ganz wilder Shößling üppig
weiterfprießt.
Man hat die von Mädhen und Damen an ihn ge

rihteten Briefe kürzlih ediert: ..Frauenbriefe an Eafanova“.
Eafanova hat alle folhe Briefe aufgehoben und fi

e

mit fih herumgefhleppt. bis herunter zum Beriht der
Kupplerin. So find fi

e

zu Dur in Böhmen. wo fhließlih
den lebensbankerotten Alten der Graf Waldftein in die
Sinekure feines Bibliothekars einfetzte. zu einem Teil er
halten geblieben. In Dux hat er fih auh darangemaht.
die Erinnerungen niederzufhreiben. bis ihm der Tod die
Feder feiner Sünden aus den Händen nahm. Es tritt
fhon durh naive Erwähnungen in den Memoiren her
vor. wie bedahtvoll er die empfangenen Briefe der Reihe
nah ordnet und welhen Wert fie ihm bilden - das Er
lebnis-Archiv. Trotzdem fanden fih nach feinem Tode
nur die Briefe folher Beziehungen vor. die von den
Memoiren niht erledigt waren. und über die von ihm
ausgemalten Affären finden fih keine Dokumente. Es
find alfo die Briefe verfhwunden. deren Wortlaut gegen
über dem der Memoiren - fagen wir milde: - über
flüffig war. Allzuviele werden das niht fein. denn feine
Liebfchaften waren meift niht befhaffen zur Entftehung
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von Briefwehfeln. Immerhin können die Einladungen.
Benachrihtigungen. Billetdoux. Briefe nah der Abreife
niht fo völlig gefehlt haben.
Zur Beurteilung Eafanovas muß man feine Eitelkeit

beahten. die - eht italienifh - fo heftig wie naiv ift.
Wie feine Memoiren zu beurkunden beftimmt find. daß
er inmitten der großen Welt gelebt hat. zu ihr gerehnet
worden ift. nah ihren Regeln fih als Eavalier benommen
hat. fo if

t

diefe Genugtuung auh fein Lebensinhalt ge

wefen. Drum die von Feigheit niht zurückgehaltene
Wonne. es zum Ehrenhandel mit einem Grafen oder
einem polnifhen Kronfeldherrn zu bringen; die Unbefinn
lihkeit. womit er wie ein anderer Grandfeigneur ganze
Rollen von Louisdor verfhenkt; feine Empfindlihkeit bei
jeder Bagatelle. durh die man fein Standesbewußtfein
verletzt. die Unzahl feiner vornehmen Kleidungsftücke.
die Gewöhnung. wie ein Ambaffadeur zu reifen und vom

Pöbel angeftaunt zu werden. auch wenn er niht weiß.
wovon er morgen leben wird.
Seit feiner Fluht aus dem Dachgefängnis des Dogen

palaftes fühlt er fih als den weltberühmten Mann. Zn
der Tat ift es ihm damit gelungen. fih zur europäifhen
Senfation zu mahen. die fih zwar auh. wie alles der
artige. wieder bald für die Mitwelt vergißt. Aber auh
davon abgefehen if

t er der Mann. dem jedes Erlebnis
biographifh wird. Weminjsse jueabit. es wird davon zu
erzählen fein. Seine Memoiren ftehen unter dem Zwang
diefer Eitelkeit. und die zu erzielende Glaubwürdigkeit

deffen. worin fi
e fhwelgen. erkaufen fi
e überlegt durch

fonftige Aufrichtigkeit. auh in einzelnen Bereuungen und
ekelhaften Leiden. Das ift reht gut; denn an fih mehr
widerwärtig als ver'führend. werden feine Bekenntniffe.
die unter Taufenden von Unreifen von Hand zu Hand
gehen. fo noh übelmahender.
Mitteilungsmanie. die die Sham verloren hat. ver

bindet fih zur Kompofition mit der Renommage. Aber
dem Buhe im ganzen if
t keine geiftige Kompofition oder
Exiftenzidee zu grunde gelegt, Wenn Cafanova inmitten
der Hof. und Ariftokratenfphäre uns doh von Zeit zu
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Zeit unterhält. fo hat die Trivialität. die die Liebes
abenteuer fchildert. keine Grenzen. Die fchreibende Haft
des Alten verläppert fich mit endlofen Dialogen. worin
er Geift zu improvifieren fucht. Niemals ein Inhalt.
ein Aufblitzen von Beobachtung. pfhchifcher Rechenfchaft
und Unterfcheidung. Nicht einmal die Liebesfzene als

folche wird zum plaftifchen Erlebnis. Er bleibt der Weib
lichkeitsjäger. der feine Strecke zählend überfchaut. All
feine noch fo vehemente Verliebtheit und Leidenfchaft ge

währt ihm als Inhalt nur die neue Addition auf dem
Leporellozettel. Und das if

t der wahre Grund feines je

weils fo rafchen Erkaltens; nicht. was er darüber dilet
tantifch verallgemeinert. als einer der vielen Schwiißer
von der männlichen polygamen Natur-beftimmung. Was
er fich verbindet und zu eigen macht. if

t überhaupt nicht
das andere Ich. um hier von Seele gar nicht erft zu reden.
Was diefer mittelmäßige Don Juan. der fich den reichften
dünkt. von den Frauen in Wirklichkeit fucht. erlebt und
weiß. ift bettelarm. Nicht aus ihrer inneren Fülle er
zählt er feine mehr als novellenlangen Erlebniffe; mit
ftrohleerer Weitfchweifigkeit. wie fchlau oder wie ver

fchwenderifch freigiebig er zum Triumph gelangt fei.
polftert er fie aus. Sie enden. wo fi

e bei Stendhal in
haltsvoll werden würden.
Man wende nicht ein. die Weiber. mit denen er zu

tun gehabt. feien danach gewefen. Das wäre fchon
nicht bei allen zutreffend. Es find verfchiedene. die gar
nicht feines gleichen waren. eine Strecke mit ihm ge
gangen. betrogen von dem Schein. womit er fich umgab
und der fich nicht bloß auf das Äußere erftreckte, Hier
foll nur von einer die Rede fein.
Da blickt durch die kaleidofkophaften Liebesgenüffe.

*die die Aureole feiner beginnenden dreißiger Lebensjahre

bildenX ein unfchuldsvolles Mädchengeficht. Er fpricht von
einer Fünfzehnjährigen. weil das immer für diefen
Italiener das Alter der jungen Mädchen ift; tatfächlich
zählte Manon Balletti fiebzehn Jahre. als er ihr feine
Liebe heimlich fchwor. Denn in diefem Fall hat er in
einer regelrechten Liebeserklärung fich gefangen. Aus
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feinen Memoiren fheidet die Begebenheit bis auf dürre
Umriffe aus. Niht weil ihn ein Anftand diesmal zurück
hielt. Er mißhandelt zu fhamlos die Möglihkeit. das
anzunehmen. Nein. für feine blinde Vorfäßlihkeit. die
Erinnerungen eines unvergleihlih frivolen Lebemanns
zu fhreiben. if

t Manon unbrauchbar. Der fonft fo Weit
fhweifige legt keinen Wert darauf. fih durh die reinere
Neigung. die er erweckt hat. zu glorifizieren. Seine Liebe

zu Manon. fagt er bündig. fei niht von der Art gewefen.
die ihn hätte hindern können. fortwährend mit anderen
weiterzugelangen. .denn im Herzen des Wüftlings brauht
die Liebe konkrete Nahrung. um niht an Entkräftung zu
grunde zu gehen'; diefe Erfahrung habe die junge
Balletti noh niht befeffen. Wir geben ihm alles zu.
obwohl es zu feiner Erkaltungstheorie niht ftimmt.
freuen uns. daß das junge Mädhen die Erfahrung niht
befaß. und fhenken ihm gern auh fein .noh niht*
hinzu.
Manon war die Tohter des Shaufpielerpaares

Balletti an der Eomedie Italienne. und die Mutter ge
hört unter dem Bühnennamen Silvia zu den hellften
Theaterfternen des Jahrhunderts. Friedrih der Große.
der fie als toujours !a mej!!euce nett-ice (in [Korean-1e gefhätzt
wußte. hat fih noh in ihren vorgerückten Jahren ver
geblih für Berlin um fi

e

bemüht. Was über Silvia be
kannt ward. zeigt fie als eine geahtete. ehrbare Frau.
entgegen der berehtigten fonftigen Annahme über die
Shaufpielerinnen ihrer Zeit. Auh Silvias Erziehung
ihrer Tohter fußte auf den bürgerlihen Grundfätzen der
Abfhließung und baldigften Verforgung. fo daß fi

e

nach

romanifher Familienfitte für die Siebzehnjährige den
Gatten fhon ausgewählt hatte und die Tohter. wie es
fih gehörte. damit auh zufrieden war. Eafanova hatte
zu den Ballettis von Italien her Beziehungen. ihr Haus
in Paris ward das feiner wohlmeinendften und nähften
Freunde. Durch fi
e

entfaltete fih fein Parifer Künftler
und Literatenverkehr. in dem gleihen Jahr 1757. das für
den Gewandten und Kühnen feine Glanzzeit ward. Denn
das wichtigfte Sprungbrett befaß er in Bernis. dem
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Minifter Ludwigs >07. und noch mehr der Pompadour.
Von ihm fand fich Eafanova weiter. im Handumdrehen
hatte er mehrere Amter. die er nach damaliger Übung
wieder an Andere verkaufen konnte. und nicht lange nach
feiner Dünkirchenfahrt als Marinefachuerftändiger fandte
man ihn als franzöfifchen Finanzvertrauensmann nach
dem Haag und Amfterdam zu einer Transaktion mit
dortigen Börfenleuten. Da fi

e

fich um Millionen drehte
fielen-für ihn Riefenfporteln ab. zumal er noch mit dem
Gelde der Marquife d'Urfe feine Privatgefchäfte in den
Auftrag mengte. Aus diefer Zeit in Holland. wo er auch
eine alte Geliebte aus Venedig wieder traf. befchreibt er
nachmals fo ausführlich die Liebesgefchichte mit Efther
Hope. der Tochter eines Bankiers. der nur leider keine

Tochter hatte. (Anfcheinend verdreht und romantifiert er
Begebenheiten mit einer jungen jüdifchen Bankierstochteu
wozu auch der frühe fpöttifche Scharffinn des Mädchens
paßt.) In Paris ift er dann der große Herr. der mit
dem Gelde nur fo um fich wirft. der Held der Demimondef
der Lohnherr der Kupplerinnen. der unternehmende Geld

mann. der eine Fabrik für bedruckte Seidenftoffe - *einen .
rafch erkannten großen Modeartikel - einrichtet und
nebenbei natürlich feine jungen Arbeiterinnen zum Harem
geeignet wählt und zu allem noch weitgehende Vertrau

lichkeit mit dem jungen neugierigen Fräulein de la Meute
unterhält. Zwifchen diefem Maffenmord aller Gefühle
fpinnt er feine Tändelei mit der Tochter feiner Freunde
hin. Daß er fie nicht verführt hat. ift wohl ficher; dann
erließe er uns das Protokoll der Erreichung nicht. Ans
Heiraten denkt er am wenigften. und richtiges Herzweh
macht fie ihm auch nicht; wie follte es dazu kommen bei
einem. der fo viel abgehalten ift. wenn fi

e

fich nach ihm
fehnt! Kurzum. die richtige Anbändelei der Gewohn
heitsmäßigen. die keine mehr auslaffen können. So bringt
er Manons Herzlein. das aber ein ganzes. unverfehrtes
Herz ift. flugs in Sicherheih und da er fonft für die
ganze Gefchichte keine rechte Überlegung und Befinnung
hat. fo treibt er in ihr hin wie ein gebrauchter Pfropfen
auf einem umblühten Wiefenbach und fieht fich zerftreut
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die .Fortfhritte liebender Schulknaben' in der jungen

Mädhenfeele mahen. Die mindeft aktive Rolle fällt
Herrn Eharles Francois Element zu. dem Komponiften
und Mufiklehrer. den Manon als ihren künftigen Gatten

bisher betrahtet hat. Wenn diefer Name zuerft noch über

ihre Liebe hinfhattet. fo fhwindet er hin wie die Wolke
im Sonnenfhein und verdunftet auf Nimmerwiederkehr.
In Manons heimlihen Briefen liegt diefe Epifode

vor uns. in fo vielen und rückhaltlos vom Gefühl mit
geriffenen. wie eben ein junges Mädhen fi

e fhreibt. das

feiner erften großen Liebe fiher geworden if
t und fih den

Mittelpunkt aller Gedanken des Geliebten weiß. .Ihr
Brief übertreibt Ihre Liebe zu mir.* fo fagt ihre erfte
Erwiderung an ihn. .ih halte fi

e nur für aufrihtig und

wünfhe nur und glaube auh daran. daß fi
e ewig dauernd

ift. Wird fi
e es fein? Ih weiß es ja. wie Sie mih wegen

eines folhen Zweifels zanken werden. Gleichwohl . . .*

Und nah diefer kleinen Vernünftelei erzählt fie hier brief
lih. da noh die mündlihe Ausfprahe unter vier Augen
erfhwert ift. alles. wie es ihr. der Verlobten. mit ihm
ergangen ift. von der .Freundfhaft*. die fi

e ihm zu
widmen befhloß. und wie fie doh tagaus. tagein nur an ihn
denken konnte. wie fi

e beängftet und traurig war. wenn
ein Tag vorüberging. ohne daß er zu den Eltern kam.
und wie fi

e immer mehr über fih erfhrak. Wir erkennen.
was diefem Brief vorhergegangen fein muß und wie für

fi
e fhon jetzt der Mufiker erledigt ift.

Die Zweifel. die fi
e

fo gern befhwihtigt. da fie mehr
die Unwillkürlihkeit des entfheidungsvollen Umfhwungs
find. verdihten ihre Umriffe ah nur allzu bald. .Wo
bleibft Du. wenn Du zu mir kommen könnteft?“ Wieder
und wieder if

t er fo rätfelhaft. der doh ganz. wie er
fagt. heimlih ihr gehört und fi

e liebt. Vollends zur
O.ual wird ihr jene erfte Reife nah Holland. wo er fih
endlos verweilt. niht antwortet. Briefe niht bekommen
zu haben behauptet. die feinigen mit Widerfprüchen.

Ausflühten. deutlichen Unwahrheiten füllt. Es ift eine
Leiftung des Herzens. über viele Monate hin eine folche
Verängftigung zu ertragen. Aber es fteckt auh die ganze
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Gewohnheitskunft von ihm darin. dem gewiegten Spieler.

Je inniger Manons fich forgende Liebe in den zu ihm
flatternden Zeilen zu ihm fpricht. defto graufamer geht er
vor zur anklagenden Offenfive. Diefer Menfch if

t

noch da

zu zu fchwach. um fich auf die üblich fchnöde Weife von

ihr freizumachen. er verfolgt nur das Lockern und Weiter
friften. das Nichtverlieren. wo er nicht gewinnen will,

Herzzerreißend find ihre Antworten. worin fich ihr fchuld
lofes Gewiffen gegen die Verdächtigungen wehrt. oder
gegen den Vorwurf fchwacher Zärtlichkeit - fie. die für
ihn fo viel getan zu haben meint. daß fchon nichts übrig
bleibt. Und mit den dunkel und fchwer auffteigenden
Ahnungen kommt das defto dringendere. vielmalige Flehen.
ihr ihre Briefe zu'rüclzugeben. Wir ermüden in diefem
zornigen überlangen Mitanfehen und atmen auf. wie das
Band plötzlich reißt.

Wie kannft Du fagen. daß in einem Monat fich meine
Liebe geändert haben wird? Wie if

t es möglich. mir
etwas derartiges hinzuwerfen oder womöglich es zu
denken! Niemals. niemals kann ich Dir untreu fein! Was

if
t

da. mein Geliebter. was bringt Dich nur darauf? -
Launen mag ich wohl haben. wovon Du fprichft; dann
will ich alles tun. um anders zu fein. ich leide ja felber

fo viel mehr darunter. wenn ich Dir wehtue. als es Dich
fchmerzen kann. Nie könnte ich aufhören Dich zu lieben.
felbft wenn Du mir untreu wärft. was doch niemals vor
kommen wird!

Du fprichft von Treulofigkeit bei mir. nach dem Be
weis. den ich Dir von meiner Liebe gegeben habe. nach
dem. was ich Dir gefagt und gefchrieben! Ich müßte ja

die Verächtlichfte der Welt fein. wäre ich deffen fähig!
und wiederum fagft Du. daß Du ohne meine Zärtlichkeit
nicht leben kannft. und bift unzufrieden. O mein Herz
Du. Du haft fi

e

doch ganz. diefe Zärtlichkeit. Du bift ihr
Vefißer. und nichts. nihts teilt fi

e mit Dir! Mein aller
teuerfter Freund. wenn Du mich lieb haft. was ich doch
weiß. daß Du es haft. fo vergiß doch einmal endlich alle
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diefe Mißverftändniffe. ich tue gewiß alles. um mein
launifhes Wefen abzulegen. worüber Du Dih fo viel
beklagft.

Da Du mit Mama gefprohen haft. wovon fie mir

noch nihts gefagt hat. o dann wird ja alles gut. und wie
werden wir bald glücklih fein!

Gute Naht. gute Naht. Giacomo. fei vernünftig.
und fei immer ein bißhen gut gegen Deine arme kleine
Nena!

Mein geliebter Giacomo. mein Geliebter. mein
Freund. mein Gatte Du. glaube doh ernftlich. daß ih Dih
von ganzer Seele liebe. daß Du mein ganzes Gut bift.
daß ich nur für Dih leben will; daß die Verleumdung.
der Neid niht im geringften die Gefühle verringern. die
ih Dir geweiht habe. daß ih den Augenblick. mit Dir
vereint zu fein. mit einer Ungeduld erwarte. die nur
meiner Liebe felbft gleihkommt. Der erfte Augenblick
meines Lebens datiert nur von dem. wo ih die Selig
keit erlebe. Dir mein Jawort auszufprehen; ih könnte
diefes Leben nur vermiffen. weil mih das von dem andern
Leben trennt. das ih mehr lieben muß als meins: glück
lih noh. in Deinen Armen zu fterben. Deiner Zärtlihkeit
fiher und. nahdem ih Dir taufend Beweife der meinen
gegeben habe. nur das eine Leid mitnehmend. fi

e Dir
niht noh länger und noh mehr zu beweifen! O glaube
mir dies alles doch! Wenn ih mein Herz fo fprehen

ließe. wie ih wollte. ih käme nie zu Ende und ih würde
Dich wieder langweilen. Niht meine Worte. Deine Er
fahrungen mit mir werden Dih von meiner Beftändigkeit
überzeugen. Du. nur Du. bift meine erfte wirklihe Liebe.
Du bift meine Leidenfhaft. ih habe Dih fhon lange ge
liebt. ehe ih es mir geftehen durfte; fhon während
diefer Zeit hat fih Dein Bild fo feft in mein Herz ge
graben. und Deine Zärtlihkeit hat es fo gut darin be
feftigt. daß alle Anftrengung unnüß ift. es daraus zu
reißen. Selbft wenn Du Treulofigkeiten an mir begingft.
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wenn Du die. die Dich liebt. mit Schimpf bedeckteft.
wenn ich Dir taufend Schmähungen fagen müßte. Dich
mit Vorwürfen überhäufen. mein Herz könnte doch nicht
mit und würde fi

e verleugnen. . .

Herausgeriffene Fetzen aus der Fülle diefer Briefe.
die nach dem Tode Silvias. der Mutter. im September
1758 in ihrer Schickfalsfrage felbftbeftimmter werden. Bis
in den Anfang 1760 kämpft Manon um ihn. und ihre
Sprache findet die Mittel. in noch füßerer Innigkeit zu
.ihrem vertrauteften Gatten*. wie er nun faft ftändig

heißt. zu reden. Er hat auch wieder davon gefprochen.
es nunmehr bald zu fein. Am 7

.

Februar fchreibt fie ihm
noch mit Liebesverfiherungen. Immerhin fällt auf. daß diefe
flüchtiger klingen. daß Manon über eine neuangekündigte

Geduldfrift von Monaten leichter hinwegkommt. Es if
t die

Zeit von Eafanovas zweitem. fehr langen Aufenthalt in
Holland, Manon erzählt anders als fonft von äußeren Vor
gängen. man wird bei ihr Theater fpielen. eine Liebhaber
aufführung; in ihrer ganzen Schreibweife verfpürt fich
etwas Verwandeltes. Abgelenktes. überlegen Ironifches. -
fchon durch die Briefe vorher erfehen wir. daß fi

e jet-.t

gewiß weiß. daß der Name Eafanova kompromittiert.
Sie hat keine Achtung mehr. und die Zwanzigjährige
reproduziert Witze über einen Diskantfänger. wie fi

e

fi
e

oft von ihm ertragen haben mag. die aber zu ihr nicht
ftehen. Das ift der letzte Brief, Am 20. Juli heiratet

fi
e den königlichen Architekten Vlondel. der Mitglied der

Akademie. berühmter Künftler und ein ältlicher Witwer
ift. doch darum in fi

e nicht weniger verliebt.

Offenbar hat fie Eafanova keinen Abfchiedsbrief ge
fchrieben. Ein Grund mehr für ihn. diefen in die Denk
würdigkeiten wörtlich aufzunehmen. als einzigen von ihr.
Der Brief hat alle Merkmale feines und nicht ihres Stils.
Von ihren gefammelten Briefen. die Eafanova in Dux hinter
laffen hat. erzählt er. er habe fie an Efther weggefchenkt.
mit der er damals erneut intim zufammen war. Sicher
lich hat feine Eitelkeit fie der als Efther Hope umgedichteten
Perfönlichkeit zum Lefen gegeben. und feine ftets pleonaftifche
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freigiebige Sprahe verlangt dann. daß er fi
e ihr ge

fhenkt hat. Im übrigen mehrt fih aus diefen. bei ihm
ganz typifhen Shludereien die Beftätigung. daß er feine
Memoiren frei aus dem Gedähtnis fhreibt. daß er die
eingefügten Briefe darin im felben Atem mit den Dia
logen fabriziert und die zufammengehobenen wirklihen
Briefe erft zum Vernichten herausfucht. wenn fi

e

durch

fein Manufkript überholt find. Über Manon fagen feine
kargen Worte nihts. was die Briefe - außer dem Ver
fhenken - widerlegen würden. und es könnte fein. daß
fie dadurh der Vernihtung entgangen find. Gelefen hatte
er fi

e längft niht mehr. was fih anderweitig begründen
läßt. und da nun wir fi

e lefen. werfen fi
e die Daten

feiner Parifer und holländifchen Affären gründlich um.
Sein hronologifher Rahmen. deffen Genauigkeit fo zu.
verläffig wirkt. ift auh nur das Werk der ungefähren
Willkür.
Als er 1761 wieder in Paris war und man ihm von

Manon Balletti fprah. äußerte er in Gefellfhaft. Herr
Blondel fhulde feiner Frau. niht ihm den Dank. daß er
ein reines Mädhen gefunden habe. Dies Diktum mag
ihm von feinem Standpunkt womöglih noh ritterlih
vorgekommen fein. Uns beweift es naiv deutlih. durch
was ihm d amit die Summe dreijähriger Liebe eine runde
Null bedeutet. Zufammengenommen mit dem. was er
fonft von den Blondels klatfht. kann von verföhnendem
zarteren Denken an Manon keine Rede fein.
Uns Heutigen kann immer nur das Eafanovaporträt

vor Augen ftehen. das er felber in feinen Bekenntniffen

fo gefliffentlich gewollt und auh niht gegen die innere
Wahrheit gezeihnet hat. Da diefe hinterlaffenen Memoiren
erft 1822 veröffentliht worden find. war noh feine
Mitwelt niht von ihnen präokkupiert. und eine Reihe
von Damen. die ihn nah jenen Auffhlüffen niht mit der
Feuerzange angefaßt haben würden. haben noch mit dem
galanten Venezianer verkehrt und korrefpondiert. der fih
auf den Stil der großen Gefellfhaft fo trefflih pretiös
verftand. Seit ihn das Glück mit der Jugend zufammen
am Wege liegen ließ. metamorphofierte er fih in den
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gelehrten berühmten Literaten. der fich feine Bedeutung
mit befferem Erfolg anmerken ließ. als er durch feine
mancherlei fpäten Schriften von ihr noch fonderlich
überzeugte. Er wird zu einem halb angeftaunten.
halb verächtlich behandelten Orakel für die Welt- und
Lebemänner der jüngeren Generation. denen er ohne
Sprödigkeit feine Tricks und Erlebniffe auskramt. Er lieft
ihnen auch aus feinen Memoiren vor. und der bekannte
Fürft von Ligne hat mit Eifer und Malice eine ganze
Jnhaltsfkizze aus dem Gedächtnis niedergefchrieben. Für
die Frauenwelt. die ja nicht alles von den Männern zu
erfahren braucht. wird Eafanova der liebenswürdige -Alte
aus einer gewefenen Zeit. Junge Mädchen finden ihn
als vieleifrigen Gewiffensrat und nehmen von dem alten
Herrn als harmlofe und defto barere Münze die ver
liebten Huldigungen. die ihm noch immer Bedürfnis find.
Die Töchter feiner Jugendgeliebten finden ihn als lieb
reichen Onkel. die letzten aus feinen Amouren fchildern ihm
mit peinlicher Anhänglichkeit ihre ewigen Geldklemmen.
und der felber die Gläubiger auf dem Halfe hat. fendet
ihnen noch. Dichterinnen und Schriftftellerinnen erwidern

feine aufmerkfamen Komplimente. und jene Art Damen.
die nicht literarifch aktiv find. aber es beftändig zu werden

drohen. find mit der ganzen weiblichen Hingebung an
eine einigermaßen berühmte Bekanntfchaft durch die feinige
beglückt. So kommt denn noch ein rechtes Ouodlibet zu
fammen. um das Korrefpondenzenarchiv wieder aufzu
füllen. und es find darunter doch manche Blätter. die

durch die Perfonen der Brieffchreiberinnen anziehend
find. Menfchliche Teilnahme tritt zu dem übrigen hinzu.
und fo macht es fich. daß die Letzte. die dem alten Auf
fchneider feiner Lafter mit Freundfchaftsaustaufch und
Krebsfuppen wohlgetan hat. die von den Zeitgenoffen fo
vielverehrte. fentimentalifche. geiftreichelnd fromme Elife
von der Recke gewefen ift: ihrem teuren und würdigen
Eafanova. der. wie fi
e

durch ihn erfährt. ja auch be

freundet mit ihrer unvergeßlichen Katharina von Rußland
gewefen if
t und ihr im Himmel Elifens Grüße über.
bringen wird.
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er fände oft die Andacht zur Liebhaberei: auf
den Akkord des Idyllifchen. Feinen geftimmt.

nach den taufend unbeachteten Zwifhenfpielen
des Lebens zu forfhen. deren füße Nihtigkeit fo

begrenzt war. daß fie niht werden konnte. was einzig
und allein das Glück der Dauer zu fhenken vermag:

Erinnerung? Wo erwartet jede nah innen verfenkte
Befonnenheit. während fi

e fih um eine gewaltige Frage.
um ein bedeutendes Gefhehnis müht. einen kleinen.
gleih wieder verwehten Zwifhenklang oder neckifhen
Einwand?
Wie könnte man fih beftimmen laffen von dem

riefelnd vergänglihen Spiele des herzlihen Augenblicks.
der in einem köftlihen Wahn mitten in der fchöpfenden
Zeit. der er angehört. felbft ein kleines. aber bedeutungs

lofes Begebnis bildet?
Das if

t denn die Koftbarkeit des Zwifhenfpiels:
immer um fih felbft willen zu fein. felten im verwehen
den Beftehen gehalten. und niemals von der Befhwernis
erregender Bedeutfamkeit bedaht zu werden.
Eben nur Spiel zu fein.
Wo und von wem mir die Kenntnis der handlungs

armen Begebenheit ward. der einigen beftändigen Wert
und eine befheidene Erhaltung über den Augenblick hin
zu fhenken ih verfuhe. das weiß ih nimmer zu fagen.
Und rede mir dies Statuetten-Zwifhenfpielhen nur vom

Herzen. weil hier eine an und für fih bedeutungslofe
Handlung drei Menfhen bilden. die fo klar zu fehen mir
vergönnt find. als ftünden fi

e in farbig glafiertem Porzellan
leibhaftig vor meinen Augen.
Am galizifhen Dnjeftr. wo träumerifhes Schilf. be

fonnte Wafferplätze. lautlofe Einfamkeit und ungeftörtes
Geflügel. über dem noh die Gnade der erften Schöpfungs
tage wirkt. felig nahe an das Herz Gottes gedrückt find.
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bildete fich das junge. hübfche Weib diefer nachdenkfamen

Gefchichte feiner. als es alle beftimmenden Lehren der

Gemeinfchaft vermögen, Denn es empfing hier den

heiligen Hauch der Unbewußtheit. die die freien Kräfte
des Herzens löft und jene von ihr geformten Menfchen

fo entbunden. angftlos und unbefchwert ma>)t. daß fi
e

find. wie fonft nur fein können: Wind. Welle. Wolken.

Pflanzenfamen.
In den verfchwiegenen Winkeln der Heimat. wo Saat.

Gedeihen und Ernte immer als gleich Hohe-Zeit gefeiert

waren. opferte das Mädchen mit den bäuerlichen Hand
lungen den noch nicht ausgeftorbenen Flurgöttern zweimal
neun Jahre; zweimal jene Zeitfpanne. in der fich nach
einem vergeffenen Glauben der Inhalt jeglichen Lebens

mindeftens dreifach zu wandeln verfucht.
Das Mädchen war ftille Landjugend. ehe fi

e erwählt

fein follte. einem anderen. von der Gemeinfchaft durch
bildeten Menfchen zur höchften Zeit den Glauben: wie

rätfelhaft und wendungsreich diefes Ereignen fei. das

Leben heißt. zu fchenken. um dann wieder in Landftille
und Gefchehnisarmut zu verfinken; allein im Befitze glück

licher Nachdenklichkeit.
Jenes Zwifchenfpiel nun begann. daß öfterreiäfiiche

Neiterei durch ockergoldenen. aufwirbelnden Straßenftaub
ftampfte und fich im väterlichen Bauernhofe niederließ.

gleich einer Schnur flugmüder Wildenten. die ins Sumpf

gras finken. In diefer Zeit bildete beftändig die geheim
nisre'iche. aufwühlende Mufik fehr ferner Kanonen den

.Orgelpunkt ruthenifcher Kornernte.

Hufaren ftaken dicht in dem vereinzelten Hofe der

Landfchaft. wie in Korbblüten gedrängt die Blättlein fich
aneinander fchmiegen: eines dem andern gegenüber voll

Brudergefinnung. Und der fchlanke Leutnant Erölr) bekam
das Glück . die Bequemlichkeit der fchönften Stube.

Schweigende ungarifche Landtiefe war ihm Heimat. wo

die grenzenlos fcheinende Ebenenverlaffenheit den Menfchen

feltfam melancholifch die Empfindung bildet. auch den

Schnitt und Ausdruck des Gefichtes: gefpannte Wangen.
die dem Kopfe die vornehme Schmäle geben. tiefliegende
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Augen. deren Befhattung Shwerniut ift. dünne. reizbare
Nafenflügel. fhmale Lippen des fhon orientalifchen
Mundes.
Eröly forderte den Bauer zu fih. Demütig und

fhweigfam trat er vor den Offizier und hatte Luft hin
zuknien. aber der Reiter ließ es niht zu dem Gewandkuß
kommen. denn er fragte ohne Überhebung: ..Werden
fünfzig Pferde Plaß finden ?"
..Ja. und noh mehr als fünfzig.“
..Ift kein Dorf in der Nähe?“
..Eine Stunde weit. Herr.“
..Haft du zu trinken. Bauer?“
..Guten. klaren. feinen Apfelwein!"
..Bring' ihn. Habt ihr Mufik?“
..Im Dorf der Shufter fpielt die Harmonika."
..Jemand foll ihn holen. . ,“
Die Tennen fhenkten gütig Heu und Hafer. die Hufaren

hatten abendlihes Reiterhandwerk um die Roffe. fingen
nihtsnußige Liebfhaften an. zehn auf eine beglückte
Magd. denn es waren ihrer zu wenige da. und holten
fih aus Dämmerung und Bedenkfamkeit vor der Zapfen
ftreihftunde noh Hirtenheimweh. Pußtawehmut.
Die Bauerntohter fchnitt wohlduftende Sheiben von

braun-grauen Brotlaiben und jede ward von den Reitern
empfangen. als fhenke die Muttergottes felber. nahdem

fi
e aus einem geweihten Bilde war lebendig worden.

Über Soldaten vor Shlahten fhwebt mildes Erbarmen
der hohen Frau. die auch um anderer willen den Sohn
hingegeben.

Der lauhauhige Auguftabend wehte dann endlih
den mufikalifhen Shufter her. und er wurde gleih zum
Leutnant geführt. der vornüber gebückt faß und fhrieb:
an drei dumme. füße Bekanntfhaften kürzlih enteilter

Wohen jenen unvermeidlihen letzten Brief. dem dann
ohne Beirrung folgen: Enttäufhung. Shweigen. Groll.
..Wer if
t da ?“ fragte Eröly aus feinen Bosheiten
heraus.
..Herr Leutnant. der Shufter mit der Harmonika.“
Eröly drehte fih um und hatte den feltfamen Anblick.
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der jedem Menfchen vielleicht zehnmal in feinem Leben
an Geftalten wird. die der liebe Gott entweder vergaß
oder zu überreich bedachte und damit verdarb. Diefem
Schufter da aber fchien beides wohl getan. denn er

lächelte fehr vergnügt und beftätigte fich: ..Auguftin
Nikojez. Herr Leutnant.“
..Du bift Schufter?“
..Ich habe das Handwerk gelernt. weil ich es für

meinen wirklichen Beruf am notwendigften brauche, Der

if
t

nämlich: Wanderfchaft. Was ein ganz unabhängiger
Straßenbruder fein will. muß die Schuhe felber behandeln
können. Sohlenleder bieten einem die Treibriemen der

Sägen im Lande in reicher Menge an.“
..llnd die Bekleidung?“ fpöttelte Eröly. dem der

Schufter gefiel. denn der Stil feiner Gewandung hieß:
möglichfte Mannigfaltigkeit.
..Mit der Harmonika verdient.“ betonte Auguftin fehr

ftolz. und er verfuchte den Spott nun feinerfeits gering
fchätzig zu behandeln: ..Aber ich trage vielleicht diefe
Mufterkarte von Kleidern lieber. wie Sie. Herr Leutnant.
die Uniform. Denn an jedem Stück hängt das Bleibende
eines Ereigniffes. Den Halbzylinder trug ein Domherr
in Agram. Ich habe mich auf feinem Weingarten ein
geladen. kroatifchen Rotwein getrunken und dem Herrn in
Chrifto gezeigt. wie prachtvoll fich fo ein Abend in den
Neben mit Mufik verleben läßt. Als Dank fchenkte er
mir den Hut... Die Hofen hab' ich an einem dunklen
Morgen bei einer fteirifchen Wirtin aus Verfehen mit
meinen alten vertaufcht; die Wirtin hatte fi

e

fchon für
ihren Mann bereitgelegt. der vonferner Verwandtfchafts
kirchweih kommen follte . . . Den Samtrock hat mir ein
gütiger Schnellphotograph gefpendet. den ich aus einem

krainifchen Bauernhaufen heraushieb. dabei feinen Bilder
kaften rettete. aber leider meinen Rock opferte. Sein
Apparat hatte nämlich den Bauerngefichtern auch die
letzte Menfchenähnlichkeit geleugnet. was bei folchen
Schädeln immerhin möglich ift. und das Dorfrecht machte
fehr kurzen Prozeß . .. Sie fehen alfo. Herr Leutnant. es
find anekdotifche Kleidungsftücke.“
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..Und die weiße Wefte ?“ forfhte Erölys Neugierde.

..O die!" Auguftin fühlte fih gezwickt; in fein Ge
fiht kam ein pfiffiger Ausdruck.
..Die fand ih eigentlih. In einem Fabriksorte hingen

einmal an einem Zaune fehs folhe Weften zum Trocknen.
vielleiht vom reihen. behäbigen Befiher oder vom wohl
habenden Buhhalter. Fünf find auh genug. glaubte ih
und eine kann ih gerade brauhen. Sie waren rein zum
Schenken hingehängt.“

..Alfo gefchnipft?“ lähelte Eröly.

..Was im Winde hängt. ift der Befiß der Ruhelofen;

fo und niht anders lautet das Eigentumsreht der in
Freiheit Lebenden.“
..Du bift jetzt doh in deiner Heimat. zählft demnach

niht zu jener Gemeinfhaft der Unbekümmerten.“
..Seit zehn Tagen. aber fhon nah drei weiteren gehe

ih wieder. Das heißt nämlih Heimat haben: fi
e

felten

brauhen. aber ihrer fiher fein . ohne fi
e beftändig aus

zunützen.“
..Und deine Arbeit?“

..Ih fammle in mir für eine Zeit. wo ih ruhen
werde. Ih ahme das köftlihe Beifpiel der Bienen nah.
die müffen wiffen. was reht ift. denn fi

e

haben es vom

Herrgott.“

..Und der Zweck?“

..Brauht es diefen? Den haben nur die ewig Be
trogenen aus Furht vor der Seligkeit und aus Bosheit
für den lieben Nähften erfunden.“
..Sieh zum Beifpiel mih. du philofophifher Shufter.

Zh reite mit meinen Hufaren gegen den Tod.“
..Weil Sie es müffen. Herr Leutnant. Und ift Müffen

ein Zweck: eine Handlung aus einem Urteil. mit dem
man ganz ins Reine gekommen ift?“
Da wandte fih Eröly fehr betroffen von diefem

Wanderbruder. der ihm folhe ungewohnte Wiffenfhaft
über jedes bisherige Erlebnis reden wollte. als fei er
eigens in diefe Stunde hineingefandt und müffe ihr
bohrende Nachdenklihkeit verleihen. Erölr) ftieß fih felbft
eine wirkfam werdende Überzeugung aus dem Kopfe:
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..Einen Straßenzieher und lockeren Vogel willft du. Be
günftigter des Lebens. fo gläubig anhören?“
Ganz in diefe kühle Abwendung gehüllt. wünfchte

nun der Leutnant: ..Spiele. Schufter; wenn ich genug

habe. werde ich dich bezahlen.“
Und Auguftin. in der einen Hand den fchwarzen

Halbkugelhut. in der anderen das Inftrument. formte
wieder feinen eigenfinnigen Gedanken: ..Sie wollen
Stimmung von meiner Mufik; da darf fi

e nicht aus dem
gleichen Raume empfangen werden. Ich werde unter dem

Fenfter mufizieren.“
Und diefer Eigengebildete ftieß Erölyin einen Strom

von Bedachtfamkeit. die fich. nach allen Seiten gewendet.
immer zu dem einen Satze klärte: feine Ungebundenheit.
Zwecklofigkeit und das Glück feines Leichtfinnes follten
alfo die wirkliche Freiheit fein?
Zu dumm. Eröly hatte nie darüber nachgedacht. wozu

ihn nun des Schufters Dämmermufik da drunten unab
wendbar zwang. Ja. nach dem Sinne diefes in alle Weite
Verlorenen und der bürgerlichen Meinung nach vielleicht
Mißratenen hatte Eröly die Beftimmung diefes Lebens
verfäumt und fich betrogen mit Beruf. Freude. zufammen
ftimmender Gemeinfamkeit und eingebildetem Gleichklang
aller Gefchehniffe. Oder aber jenes bereichernde. frei und
feligmachende Amt der Endlofigkeit. jene Zerlöftheit in
allen Winden. die Auguftin. gleichfam geizig mit fich und
der Idee. nur andeutete. war Trug. Torentum. ja Ver
fündigung.
Und Eröly. der in den fernen. verführenden Städten

Allzuweltliche. empfand hier die drängende Weifung:

Einkehr. Prüfung der Theorie deffen. der ihm gewünfchte

Mufik gab von einem Inftrumente. das jenem befcheidenen.
einfältigen Geifte angehörte. zu dem er fich niemals neigte.

War dies nun ein Sinnbild?
Schien es nicht. als follte dem hier Einfamen der

Glaube genommen werden. daß feine Art zu leben die
einzig geweihte. vorbeftimmte und beftätigte fei. und fich

folche verhärtete Eitelkeit. von einem armen Bruder Habe
nichts kaum durch ein Dutzend Minuten belächelt. mit
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einigen hingeworfenen Sätzen fhon durhftoßen und un
haltbar fühlte?
Dumme. dumme.. . und doh heilfame Betrahtung!
Eben als drunten Auguftin wohl einen Abendwind

mit behutfamen Stimmkoppelungen harmonifierte. brahten
zwei Mägde unaufgefordert Liht und Pflanzen in Erölys
Zimmer. an denen er fah. daß es Gefhenke des hohen
Sommers feien: Mohn. Kornähren. Lindenlaub und
Gartenblüten. In Verwunderung und ftummer Begier
folgte er ohne Frage dem Beginnen derer. die das Bett
mit frifhem Linnen bezogen. mit Weihwaffer überftäubten.
Blumen und Laub am bereiten Lager zerftreuten. als gelte
es ein heimlihes Bettfeft vorzubereiten. Aber Eröly ftörte
die fhweigenden. feierlihen Mägde niht. fondern belähelte
nur. daß er eine fo fehr gefhmückte Naht haben follte. wie
wohl niemals noh. denn einen Brauh bekränzter Betten
für Befuher kannte das Gaftreht feiner Heimat niht.
..Will diefe eigentümlihe Sitte meinen erften Schlaf

fegnen ?“ zweifelte er und überdahte das Zeremonienhafte
des Lebens der Landeinfamkeit. Aber. als follte der
Uberrafhungen kein Ende werden. kam nah den Mägden
der Bauer noh feierliher mit einem fehr hübfhen
Mädhen und fhenkte fi

e Eröly hin. als wäre es die
natürlichfte Gabe der Welt.
..Diefe meine Tohter ift für die Nacht Euer. Herr.“
Da fah fih der Leutnant vor einem holden. lähelnden

Rätfel und er wußte fih keinen anderen Rat. als daß er
den Shufter anrief und ihn verlegen um Auslegung und
Bedeutung bat.
Der aber rief fehr neidifh hinauf: ..Es if

t ein uralter

Ruthenenbrauh. Herr Leutnant; feltfame Sitte gegen

Gäfte. Und diefe Hausgewohnheit dürfen Sie niht brehen.
Ih werde es Ihnen leihter mahen.“
Und fogleih kamen von drunten mufikalifhe Neckerei.

Glückwünfhe und Tänze. fprühten in das Fenfter herauf
als Kapriolen des feltfamen Geiftes und konnten nur für
das genommen werden. als was fie der Spieler entließ:
Hohzeitsmufik . . .

Erölh fah die herbe Schönheit des Landkindes. das

"
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ihm unbedachter angeboten war als eine dem Baume zu
früh entfallene Sommerfrucht. Aber in dem Gefichte. das
von der milden Bronzefarbe der Feldmenfchen behaucht
war. die befonders die Frauen mit einer fremden Schön
heit befchenkt. lagen nicht Angft oder Leid. fondern nur

heimliche. reizvolle Schimmer ungewiffer Erwartung.
Und was tat fie nun da. in dem eigenartigen Stuben

lichte. das gebildet wurde aus dem Scheine der rötlich bren
nenden Lampe und dem grauen. entrinnenden Tagleuchten.
das fch noch mit letzter. gelinder Kraft durch das Fenfter
zwang? Schweigend begann fi

e ihr Kleid aufzuhaken. fo

natürlich. hingebend und felbftverftändlich. als käme fi
e be

gehrend von der Hochzeit mit Eröly und müffe nun endlich
die Liebeserfüllung an dem jungfräulichen Körper dulden.
Der Leutnant wollte fi

e
fchon nach dem Sinn und

Ende diefes Beginnens fragen. aber da hieß ihn die
Angft. es könnte das fchöne . verheißende Abendbild zu
bald zerrinnen. ftille fein. und er beruhigte wirklich die
neugierigen Stimmen in fich.
Das Mädchen hatte nun Arme. Nacken und auch die

oberfte herbe Frauenwölbung der Bruft frei und Eröly
empfand das Glück des Anblickes diefer Haut mit jenem
goldmatten. gefunden. lockenden Schimmer. an dem un
gezählte Male Heiligkeit. Geift und Vorfatz zur Narretei
wurden und deren holde Entblößtheit allein Reiche zer
ftörte. Könige verdarb und ewig im Völkererinnern
dauernden Ereigniffen eine füße. aber an und für fich
bald vergehende Urfache war. Eröli) bemerkte mit immer
größerem Erftaunen die unerwartete Gefülltheit diefer
Minuten: die köftliche Schuftermufik. die Abendftimmung
neben der fich eben entwickelnden Anekdote. die leife.
hübfche Harmonie der feingetönten Frauenhaut mit dem

weißen Leinenhemde. die ftarken. wohlig gerundeten
Mädchenarme. welche nun ohne Haft die Haarknoten zu
löfen verfuchten. die fpielenden. jeden Augenblick fich
ändernden Dämmerlichtwirkungen.

Ohne Zweifel: hier follte ihm ein langer Abend voll
Liebe. Hingebung. Duldung um eines uralten Haus
brauches willen gefchenkt fein. den er nur fo leicht und
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dankbar zu empfangen brauhte. wie er. reih an natür

liher. innigfter Anmut. angeboten war. Hier follte für
ihn Gefhenk. geweihte Gabe fein. was wo anders nur

Raub. verfteckte Sünde und häßlicher Fall war; hier
wirkte mit Befeeltheit. was fonft nah Stillung eines

Fluhes ausfah.
Ah. Eröly hatte viele Frauen geliebt. genoffen und

genarrt. mit den Wefensarten änderte fih die Form. mit
den Formen der Erlebniffe die Dauer des Genuffes und
Gedenkens. Manhe hatte er fih errungen und geraubt.
manche empfangen . wie man Frühte aus reifenden
Bäumen nimmt: kaum mit Begehren berührt. löft fih
auh fhon fpendefreudig der Stengel; manche hatte ihn
der lähelnde Zufall an das Herz geworfen. und andere
wieder blieben ihm verfagt. Und da hatte er fie an fich
geriffen nah leidenfhafterzeugenden Bällen und reihen.
betörenden Gaftmählern. in Frauengemähern unter dem

Sternenhimmel. in belaubten und herbftlihen Büfhen.
hatte fie erweckt zu Seufzern. Schluchzen. Beteuerungen.

Shreien. fie glücklich. elend. fündig und ratlos gemacht:
alles. alles. was fo eine Jugend ohne Verantwortung
nur vermag. Und da hingen in feinem Herzen noch immer
einzelne. abgeriffene Fadenendhen. an denen er einmal
beftürmte und erreihte Herzen hielt. da war oft auch
wieder der kleine Name einer Geliebten längft getilgt oder
brannten wie kleine fhmerzliche Male einige niht füß und
angenehm vollendete Gefhihten von Frauen. die dem Ge
fühle nah bedeutender als diefer junge Leutnant waren.
dem die Liebe nur ein Kapital fhien. aus dem er mit
Wuhergewinn Erinnerungszinfen zu fhlagen fih be
rechtigt wähnte.
Ja. hier aber war ein fih entkleidendes Kind. dem

kein entronnenes Gefhehnis glih. deffen bräutliche Ent
eignung fih fo füß und merkwürdig gab. daß es nihts
von all dem Häßlihen. Entwürdigenden der Gewohnheit
hatte: denn es war niht Fall oder Überredung. weder
Begierde noh Gefhäft.
Zum zweiten Male an diefem Abende blieb ihm eine

Lehre angeboten. die durhaus neue Gläubigkeit forderte.
82



Zuerft von jenem Schufter. der da unten noch immer feine

Unbekümmertheit ausmufizierte: die erlöfende Troftidee
von den wahren Beftimmungen diefes Lebens. und nun

von diefem Mädchen: der verflärte Laut Liebe. zu deffen
Verzerrung auch er beitrug.
Aber es beftand nun die große. nicht zu löfende

Frage: Ward ihm diefer neue. gewandte Sinn geoffen
bart. weil ihm über alle Schlachten hin. die wohl noch
kommen follten. ein erneutes Leben beftimmt war. deffen
beffere Erfülltheit er fo unverhofft erkennen mußte. oder

follte diefe Sinnesbekehrung und Einkehr ihm noch einmal

fchön. zwingend und unausweichlich vor dem Dahingehen
zeigen. wie wunderbar reich und durchwandelnswert fich
diefes Leben bereiten ließ. an deffen Ende er vielleicht nun

fchmerzliche Augenöffnung erleben follte. als Sühne die
Mahnung: So hätteft du. Blinder und Tauber. es
haben können. denn auch du warft gleich allen anderen

erwählt.
Und da gefchah es. daß der Leutnant Erölr). der fich

nie einem gefügigen Weibe verfagt hatte. größer war als
das Gefchenk. das fich ihm abendftill anbot. Er redete

fi
e

nach den vielen Minuten voll bedenkenden Schweigens
leife an: ..Ziehe dein Kleid wieder an und geh. geh !“

Große. ftaunende Mädchenaugen hingen an dem Leut
nant mit einer insgeheimen Frage.
..Ja. es ift mein Ernft. geh. Mädchen!"
Einer kleinen. feinen Verfuchung widerftand er nicht:

er nahm fi
e mit beiden Händen an den lauen. vor

leichtem Hautdunft fich famtig anfühlenden Schultern.
ftreichelte an den Armen hinab und fühlte die leife
prickelnde. warme Pfirfichrauheit der Haut derer. die die

Seltfamkeit und Überwindung feines Gefchenkes an fie
mit dunkler Ahnung empfand.
..Wie heißt du?" fragte er.
..Alle fagen mir Rojenica.“

Zärtlich und andächtig fprach fie diefen Namen aus.
der jener der feligen. weißen. milden Geburtsgöttinnen ift.
die an den flawifchen Mutterbetten ftehen; fo zärtlich klang
er aus ihrem Munde. als wäre fi
e felbft. in Körperlich
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keit gebannt. eine der holden Frauen und empfände nun
Heimweh nah dem ewigen. entbehrten Heimatreihe.
..Geh. Rojeniea.“ drängte er. als fei er diefer Ent

fagung doh niht ganz fiher und fürhte einen über
ftürzten Aufruhr von törihten und nun gebändigten
Wünfhen. Gerade in diefer Zeit modulierte der Shufter
drunten eine angenehme Tonfolge. deren Zufammenklang

heimlih auf Eröly derart wirkte. daß er dem Mädhen
wider Erwartung noh einmal nahrief: ..Nojenica!“

Lähelnd blieb fi
e ftehen und folgte ihm wortlos. als er

fie bat: ..Komm noh einmal her.. . Rojenica. ih werde
vielleiht fhon in den nähften Tagen in die Shlaht
kommen und wer weiß. wie bald ih ftill und kalt bin.
Möhteft du mih niht einmal küffen. daß ih oft daran
denken kann ?"
Und der Leutnant. dem ein Kuß immer nur drängender

Anfang oder gefättigtes Ende. niemals aber ein fehn
fühtig gewünfhtes Ding an und für fih bedeutet hatte.
erwartete hier das zärtlihe Mundfpiel mit Andaht.
Rojenica fpannte ihm die noh immer erregend nackten
Arme um den Hals. fhenkte ihm den füßen Frauenhauh
auf den Mund. ftraffte die Arme. ohne an feinem Nacken

ihre Hände zu löfen und fah Eröly zutraulih und ftumm
ins braune Reitergeficht. Dann überließ fi

e ihn feiner
Nahdenklihkeit und allen anftürmenden Ahnungen. denen
die Harmonikatöne bald zu hell in ihr dunkles Beftehen
fhnitten.
Der Leutnant rief hinab: ..Geh heim. Auguftin. deine

Mufik war gut!“
Ein Geldftück klingelte unten auf. einige Sekunden

fpäter aber. zurückgeworfen. wieder auf dem Boden von

Erölhs Zimmer und dann war in Regungslofigkeit
ftarrende Naht. Sie. die ungewöhnlih verheißend be
gonnen hatte. entrann wie ein grauer Shatten . ..
.B W V
Es war ein Schwarm vorgefchobener Reiterei. deffen

Leutnant das hübfhe. gedankenanregende Abenteuer durh
koftete. Am nähften Morgen ritten fi
e nah allen Wind
reihen hinein in die Ebene. in deren flimmerndem Luft
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zittern die ruthenifchen Bauern immer noch Ernte hielten.
als fei der fanften. träumenden Zeit überhaupt kein Be

fchluß. Der Leutnant. der einlaufende Meldungen auf
nahm. und Rojenica. die der Hausarbeit gehörte. ge
dachten in manchmal aufblißender Nachdenkfamkeit des

Abends. feines Kuffes und der Harmonikamufik.
Eröly ritt am Spätnachmittag felbft in das grau

grüne Land. um Plätze für einfame Feldwachen zu finden.
und er war nun am einbrechenden Abend einfam. mild
und unzufrieden. denn der Sinn jener Erkenntniffe wollte
fich nicht klären: Anfang oder Ende. Verheißung oder Vor
wurf. Rojenica aber fah. wie er nacheinander Licht ent
zündete und es wieder ausblies. hörte. wie er eine Melodie
begann und doch gleich abbrach. fühlte mit der feinen.
ungefchliffenen Ahnung des Naturkindes. daß droben die
Stille mit geheimnisreicher Qual jeden Augenblick belebter
ward; und fi

e

machte fich mit eigener Aufmunterung

ftark und vorbereitet zu einem Trofte für ihn: ..Er if
t

ganz allein. er hat keine Liebfte und keine Frau. Seine
Heimat und wohl auch feine Mutter find weit von ihm
und er wird bald fterben. Er hat die Mufik gerne. Viel
leicht if

t es ihm lieb. wenn ihm jemand etwas fingt.“
Sie verfteckte fich unter feinem Fenfter.
..Er wird glauben. daß es eine Magd ift.“
Und fi

e begann zu fingen. mit leifer. fpannender Be
klemmung. ohne die Stimme voll anzudrücken; aber gut
paßte gerade diefe fcheue Nachgiebigkeit und ängftliche

Schwäche zu der ftillen. fchwermütigen Art diefer Lieder.
die fchön und finnig über alle Maßen find.

..Der Nofenftock hat fchon Blüten.
Wunderfchöne. rote. heiße Blüten.
Sieh. die Vögel fingen im Gebüfai.
Nachtigall und eine fpäte Amfel;
Die Luft ift lau wie eine zarte Hand.
Wo bift du? Wo bleibft du?
Da alles fchon bereit ift. dich erwartet.
Um dich königlich zu empfangen."

Dies war Rojenicas Lied. das fi
e hinauf in fein

offenes Fenfter fandte. in dem goldiger Rotfchein aus
gebreitet lag. hinauffandte. weil er gerne Mufik hörte und

K
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fo abendallein war. Und der Leutnant nahm das Lied
wie ein Gefhenk entgegen. erfreuter als dereinft Schmuck
gold. Liebesgaben und fonftige verzuckerte Aufmerkfam
keiten aus gepflegten. parfümierten Händen.
Es war ja fo fhön. innig und nehmenswert.
Er beugte fih zum Fenfter hinaus und rief leife in

die Nahtluft hinein: ..Rojenica!'. Ruhe war draußen. nur
von ferne wehte das heilige Nahtraufhen der Gewäffer.
..Rojenica!“ Noh immer kam keine Antwort zurück.
..Rojenica. tritt nur aus deinem Verfteck! Ih weiß.

du bift es. nur du mußt es fein. denn niemand anders
kann fo fhön fingen!“
Diefes herzlihe Lob aus feinem Munde tat ihr wohl

und riefelte an ihrem Leibe hinunter wie ein laues
Strömen ganz gelinde erwärmten Waffers. Erkannt und

erraten. trat fie in den Shein des Fenfters. der auf die
Hoferde draußen ein helles Viereck legte. in dem fi

e nun

ftand wie ein trügendes Abendbild. Sie gab ihr verborgenes
Gefangftändhen auh zu: ..Ja. Herr. ih habe gefungen.“
..Es war wunderfhön. ih danke dir.“
..Ih habe es gerne getan.“
..Du bift gut. hübfh und lieb. Du verdienft den

Namen Rojeniea, Willft du mir niht etwas von diefen
fhönen Frauen erzählen?“
Da ftand fi

e unter feinem Fenfter und fprah. den
Kopf um einiges erhoben. zu ihm hinauf. der in dem

Fenfter lehnte und jedes ihrer leifen. behutfamen Worte
in Empfang nahm. als würden ihm Blumen hinauf
geworfen. Sie felbft fhien in diefer Stimmung des Tag
endes ein holder Geift. in die Dämmerung hergezaubert.
zu fein. der. ah. fo bald entfhwinden würde. Nah
einiger Zeit fagte fie: ..Ih habe nun viel erzählt.“
..Ja. Du bift wohl müde. Geh nur! Gute Naht!“
..Gute Naht!“
Der Leutnant löfhte das Liht aus und ftellte fih

noh einmal an das Fenfter. das nun dunkel und blind
war. Rojenica aber fah ihn dennoh oben ftehen und
meinte. er könne fi
e nun in dem Hofdunkel niht bemerken.
Das gleihe aber dahte auch der Offizier von fih; fo
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ftanden fi
e denn vielleicht hundert Herzfchläge lang und

nahmen geheimen. in ihrem Glauben vom andern nicht
erfpähten Abfchied. . .

V W W

In diefer Nacht bekam Erölh den Befehl. das Gehöft
zu verlaffen. und im zarteften Morgenglanz ritten fie über
die frühtauigen Wiefen davon. auf denen ftellenweife noch
Silberdunft ftrich. Der Leutnant hatte den Alarm nicht
blafen laffen und ertappte fich nachher bei einer kleinen

allerliebften Lüge. die ihn nachträglich ärgerte. denn im

Znnerften entwickelte fich fogar ein boshaftes Frage- und
Antwortfpiel daraus: ..Warum ließeft du nicht blafen?"
.Wir find nahe am Feinde* ..Nur darum?“ .Jait ..Nicht
vielleicht deshalb. weil du eine zu wecken fürchteft?“ .Ach.
Unfinni* ..Wirklich nicht ?" .Neini* ..So?!“ Überhaupt.
ade. dummer Traum zweier einfamer Abende!* ..Dummer
Traum?“ .Was fonft?c ..Du könnteft wirklich nicht mehr
an Sinn und Bedeutung der vielleicht zufälligen. vielleicht
aber auch dir vorbeftimmten Offenbarungen denken? Wirk

lich nicht?“ .Ach was. Soldaten vor dem Feinde follen
alle Befonnenheit niederfchlagen!* ..Das wäre ein Irrtum.
Im Gegenteil: Nahe am Tode fteht die Erkenntnis.“

'

Eröli) entwich der Stimme nicht mehr. Über feine.
fanft gerundete Landerhebungen ritten fi

e hin. die fo
regelmäßig erhöht waren. als feien fi

e Frauenbrüften
nachgebildet worden. Auf diefen Büheln ftand hochreifes
Gras. deffen Wellen im linden Morgenwind unaufhörlich
rannen. Aber Reiter fehen zu folchen Zeiten nicht auf
nickendes. winkendes Gras und wäre es noch fo faftig
und fenfenbedürftig.
In dem Dorfe. zu dem der Landftreicher Auguftin

Nikojez ohne befonderes Recht Heimat fagte. empfing
Eröly von dem Borfteher Salz und Brot als Sinnbilder
von Frieden und Ergebenheit . . .
Am fpäten Nachmittag rannte der mufikalifche Schufter

mit feinem Inftrument. aber ohne den Domherrn-Kugel

hut zu Rojenica und fein verwirrter Ruf traf fie bei der
Gänfefütterung. Mitten in das angftvoll auseinander

ftiebende Federvieh fprang er hinein. das Geficht vom
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Shweiß überronnen. die Haare wüft. die Augenränder
entzündet.

'

..Was ift. Gufchtin? Bift du verrückt?“

..Sie haben ihn. Rojenica. fie haben ihn.“

..Wen?“

..Den lieben. guten. jungen Leutnant.“

..Wer?“
..Die Bande. die Rußki."
Da glaubte Rojenica. es fe

i

ihr plötzlich etwas Kühles.
Shmerzlihes mitten in das Herz gedrungen und wie von
weitem. von dem laubreihen Dnjeftrgefträuh her. ver

nahm fi
e die beforgte Stimme des Shufters: ..Halte dih

nur an mih. So... So...“
Aber immer näher und dringender klang der Stimmen

laut. bis fi
e wußte. daß es niht täufhender Traum.

fondern der erregte und fhweißtröpfelnde Auguftin fei.
der da herausftieß. was fih niht zu ausführliher Dar
ftellung binden wollte: ..Am Morgen if

t der Leutnant
mit den Hufaren eingeritten . .. Glaszr). der Vorfteher.
hat nachmittags Boten zu den Ruffen gefhickt. daß Öfter
reiher in dem Dorfe find , . .Da bin ih mit der Harmonika
gelaufen . . .“

Rojenica kannte das Dorf gut. desgleihen die Fluß
ufer nah Often und Weften. denn dort fifhte der Vater
gerne. weil in den bufhfhattigen. verdunkelten Stellen
des Waffers die Fifhe in aneinandergeballten Schwärmen
ausruhend ftanden und in der Kühle felbft die Floffen
bewegung erftarren ließen. ..
Wiefe. Wald und Waffer umftanden die Hufaren.

Erölr) wußte von Streifern und ahnte von niht mehr
wiedergekehrten Meldereitern. daß diefe öfterreihifhen
Hufaren eine zerbröckelnde Infel waren inmitten von
lauerndem Unheil. Blieben alfo: Tod. Gefangenfhaft
oder ein Wunderritt auf das Geratewohl und damit das

Erreihen der freien Landbühel.
Einfach: Kurzen Reiterentfhluß. Der Leutnant rief

in Stille und Bereitfhaft zu allem die Hufaren zufammen:
..Auffatteln! . . . Pallafh lockern! . . . Sankt Georg.Reiter
patron. fe

i

gnädig! . . .“
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Gleich einem wilden Horniffenknäuel fegt der Ritt
über die Wiefe. die fich zwifchen Dorf und Wald dehnt.
Wie das höhnende Lachen eines unverföhnlichen Dämons
fticht ein Mafchinengewehr in die Luft. Die Reiter
heiligenund Soldatenpatrone haben fich dem Schwarm der

Öfterreicher verfagt. Zurück!
Der Leutnant verteilte die Soldaten auf einzelne

Häufer. gab jedem noch die Hand als Bruder. denn es

fchien die große. unausweichliche Heimkehr fehr nahe. Er
felber trat in ein ebenerdiges Haus. legte feine Reiter
piftolen auf das Fenfterbrett und fah durch die ftaub
übergrauten Scheiben hinaus.
Da gefchah es. daß er an den Abend denken mußte.

an dem ihm Rojenica im dunklen Hofe das Lied von
Blüte und Erwartung fang; und es fchien. als habe diefe
Erinnerung nur in einem Winkel feines Herzens gelauert.
um in den erften Augenblicken reicherer Befinnung über

ihn zu ftürzen und allen bitteren Vorwurf wider ihn zu
führen mit den Worten: ..Du taufendmal Genießender
und dich erwählt Wähnender in jenen großen. zufammen
gewürfelten Städten. in denen Gott zum Gefchäft er
niedrigt wurde. nun bift du am Ende all deffen. was
dich. zeit deines Lebens. erhob und dem du nachliefft im

Glauben. es fei der alleinige Sinn der kleinen Frift. die
dir zu befferer Erkenntnis anberaumt war. und die du
nach deiner Art todficher verfäumen mußteft. Sieh aber
nun am Ende diefer Tage. wie dich ein lumpiger Schufter
und die einfältigfte aller Frauen. die je vor dein Geficht
trat. die Tiefe deffen ermeffen lernten. dem du immer nur
den leuchtenden Schaum entnahmft und dich damit felbft
betrogft. Das wiffe jetzt und in diefer unendlich ver
fpäteten Erkenntnis empfange die Buße für die Irrungen
des Gewefenen. Denn nun kennft du auch die Deutung
jener nachdenklichen Unruhe.“
Gut. Hier liegen die Piftolen. verfchenkbar bis auf

die letzte Kugel; diefe follte der Gefandte des ftillen.
bleichen Königs fein. in deffen ewigen. heiligen Reichen be
gnadeter Aufenthalt war. bei andauernder Befonntheit . ..
Nojenica hatte nach den fehr traurigen drei Sätzen
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des Shufters niht geweint oder Gott geläftert. Sie nahm
feine Hand und rief ihn fehr leife an; ..Gufhtin!“
..Was ift. Rojenica?“

..Willft du mit mir?“

..Wohin ?“

..Zum Leutnant.“

..Ja.“
Und fi

e fpannten eine ftillaufende Kalefhe ein. die
der Bauer für nahe Feldfahrten brauhte. Rvjenica bat
den Shufter auh in den Keller hinab.
..Pack' an. Gufhtin!" -

..Was ift das?“

..Du fiehft ja: ein Faß.“

..Was ift darin?“

..Petroleum“
Auguftin glaubte. ihr Köpflein habe bei dem Shrecken

wirklich Shaden gelitten und um fi
e niht zu erregen. half

er ihr. das Faß auf den Wagen zu heben; dann fuhren
fie über dämmerndes Land dahin und der Shufter hielt
dabei feine Harmonika zärtlih in den Händen.
Es war fhon Abend. als fie an das Waldband ftießen.
..Gufhtin. wie tief ift der Wald ?"

..Vielleiht zweihundert Shritte. vielleiht vierhundert.“

..Und dann?“

..Sind fünfhundert Shritte Wiefe."

..Dann kommt das Dorf?“

..Ja.“
Trockene. zinnoberrote Waholderbüfhe leuhteten am

Waldrande. die befprengte fi
e mit Petroleum. goß es an

Stämmen hinab. beträufelte das auguftdürre Moos und legte
Feuer daran. Faffungslos und im ftrömenden. beizenden
Rauch huftend fragte der Shufter: ..Was if

t

das. Rojenica ?“

..Feuer“

..Was willft du?“

..Du bift ein Narr. Der brennende Wald wird dem
Leutnant ein Zeihen fein: Freunde find nahe.“
..Du gute. du gefheite Rojenica.“

Es war eine tröftlihe Lüge. mit der er fie da lobte.
..Sag'. bin ich auh fhön?“
N .



..Schön wie die Waldfrauen.“

..Gufchtin!“

..Ja.“

..Glaubft du. kann ein Leutnant auch eine Bäuerin

heiraten?“
..Ai-ch.“

..Wirklich ?“

..Ia“
Dann ftarrten fi

e in die fingenden. lebendiger werden
den Flammen. Plötzlich zuckte Rojenica auf. als habe fi

e

ein Gedanke geftoßen.“

..Gufchtim wir gehen.“

..Wohin L“

..Ins Dorf.“
..Jetzt?“
..Jetzt“
..Warum ?“

..Wir wollen den Leutnant fuchen.“
Sie band das 5lferd an. es grafte im tiefrotgoldenen

Brandfcheine ohne Unruhe. nur manchmal hob es den
Kopf. als fe

i

es über die feltfame . ungewohnte Abend
wärme verwundert. aber doch erfreut.
Sommergrünes Gras ift im Lichtglanze immer von

eigentümlicher Färbung. um fo mehr noch. wenn es leicht
betaut liegt und die Dunftperlen darauf hängen wie die
aufgefangenen Tränen eines wiefenwandelnden Geiftes.
Das fahen jeßt die beiden törichten Kinder. die fo neben
dem Leben und neben den Gefchehniffen her wandelten.
als gehöre ihr Glaube noch immer der holden Wunder
barkeit. und wußten doch beide genau. was fie erwartete.
Hier auf der überrauchten Wiefe wendeten fi

e einige
Ewigftille um. aber Auguftin fagte: ..Man erkennt keinen.
Nojenica.“

..O ich weiß: Der Leutnant ift auf der Achfel anders
wie die Hufaren.“
Aber fie fanden Erölt) nicht und es fagte der Schufter:

..Warte in meinem Haufe. bis es Tag wird.“
Und der Zufall. der manchmal fo unendlich gütig und

milde ift. fpielte ihnen gnädig in die Hände. Als fie in
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Auguftins Haus kamen. fanden fie da den Leutnant:
blaß. beruhigt und von Erfüllung befhenkt. Sie blieben
ftill und Rojenica betete. denn vielleiht irrte feine Seele
noch fhmerzreiche Gänge vor der Himmelfahrt.
Dann fragte fi

e zaghaft: ..Gufhtin. haft du Blumen
in deinem Haufe?“
..Nein“
Sie bahrte den. der oft bei Seide und Duft geruht.

auf dem Shufterbette hin und ftellte ihm die einzige

Kerze des armfeligen Haushaltes zu Häupten.
..Spiel' ihm etwas. Gufhtin; er hörte gerne Mufik.“
Und der Shufter lockte aus der Harmonika getragene

Akkorde als düftere Begleitung diefer fhweren Stunde.
Dann fang auh fi

e ihm füß wie damals im Hofe am
Abend; aber es war ein anderes Lied:

..Heute geht der Sturm laut . .. laut .. .

Morgen werden Flocken fallen. lets lets . ..
Dann werden Blumen blühn .. . blühn
Werden liebe Vögel ziehn . . . ziehn .. .

Wird die Sommerfonne glühn . . . glübn . ..
Werden wieder Blätter fallen. gelb und rot
Und du weißt es niht .. . du bift tot ..."

Der Shufter verbarg bei dem Gefange fein Gefiht.
Er wollte Rojenica dabei niht anfehen. .,

..Gufhtin. ih kann ihn niht begraben.“
Stille blieb . . .

..Du wirft ihn begraben.“

..Ja. Rojenica.“
..Mah' ein breites Grab.“
..Ja.“
..Lege ihn ftill und fein hinein.“
Auguftin nickte . . .

..Unter den Kopf gib ihm einen Polfter.“

..Ja.“

..Daß er gut fchläft."

..Ja.“

..Gute Nacht. Gufhtin.“

..Gute Naht. Rojenica.“
Und fi

e fuhr mit der leislaufenden Kalefhe wieder über
träumende. vom Graswehen übernickte Landhügel heim
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xx * n einem duftigen Maientage traf ich in Tamfel
ein. In Küftrin beginnen die Erinnerungen an
den Kronprinzen Fritz. und übera!l ringsum

- mahnen Ortfchaften wie Goritz. Gorgaft. Güfte

biefe. Zorndorf an König Friedrichs Schwert. Der alte

Fontane fuhr Anfang der fechziger Jahre v. J. noch auf
einem Paffagierboot der Oder von Frankfurt nach Küftrin.
Das war ficher hübfcher und malerifcher als die Fahrt
mit der Eifenbahn - aber man muß dazu Zeit haben
und fich auf die Dampfer verlaffen können. Von der

Bahn aus fchweift der Blick zunächft über Tamfels herr
lichen Park und ftreift auch das Denkmal. das Graf Her
mann Schwerin dem Andenken des großen Königs feßen
ließ. Als Wilhelm l. in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober
1861 von der Krönung in Königsberg heimkehrte.

ftrahlte die Rauchfche Viktoria auf dem Monument in
bengalifchem Feuer. Bengalifches Feuer erfetzte damals

bei feierlicher Gelegenheit die Helle elektrifchen Lichts.
Aber es foll dennoch fehr fchön gewefen fein. und die
Zeitungen erzählten von einem .Augenblick hoher Weihe'.
Tamfel hat zwei große Erinnerungen: an Hans Adam

von Schoening und an feine Enkelin Luife Eleonore von

Wreech. Es ift ein altes Ordensgut. Die Herren von
Schoenbeck erhielten es 1510 zu Lehn und waren bis zum
16. Mai 1653 hier fäffig. An diefem Tage kaufte es der
Vater des Feldmarfchalls Schoening. Über ihn if

t nur
wenig bekannt. Er war Rittmeifter in brandenburgifchen
Dienften und mit Marianne von Schapelow aus Wulkow
vermählt. einer Schwefter der erften Frau des Derfflingers.
Ein Jahr nach der Hochzeit. am 1

. Oktober 1641. wurde
dem Paar ein Sohn geboren. der nach dem Vater die
Vornamen Hans Adam in der Taufe erhielt.
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Hans Adams Leben if
t ein Roman. und Brahvogel.

der unermüdlihe Spürer in alten Familiengefhihten. hat
denn auh die große Streitepifode Shoenings mit dem
General von Barfuß durh vier Bände verarbeitet. Hans
Adams Jugend war im übrigen die der märkifhen Edel
leute jener Zeit. Es fehlte niht an luftigen Raufhändeln
während der Studienjahre zu Wittenberg und Straßburg
und niht an bunten Abenteuern auf der üblichen Kavalier
tour nah Paris. Er fhwirrte aber noh weiter durch die
farbige Welt. befuhte Italien. unternahm dazwifhen einen
Streifzug auf den Galeeren des Malteferordens gegen die
Ungläubigen. um fih die ritterlichen Sporen zu verdienen.
ging nah Spanien und England und kehrte erft nach fünf
Jahren auf die märkifhe Sholle zurück. um feinem Vater kurz
vor feinem Tode noch einmal in die Augen fhauen zu können.
Nun begann für Shoening der Ernft des Lebens.

Er'vermählte fih mit einem Fräulein von Poellniß. trat
in kurfürftlihe Dienfte und avancierte fo rafch. daß er fhon
1677. kaum fehsunddreißigjährig. als Generalmajor ge
führt wurde. Der Feldzug gegen Turenne. die Verjagung
der Shweden. die Kämpfe um Rügen und Stralfund. an
denen er rühmlihen Anteil nahm. hatten fein foldatifhes
Anfehen befeftigt. Der preußifhe Winterfeldzug brahte
ihm die Ernennung zum Generalleutnant und zum Gouver
neur von Berlin. das nach Sparrs Plänen feftungsartig
ausgebaut worden war.
Aber zur Berühmtheit wurde Hans Adam erft als

Türkenfieger. Es waren andre Zeiten als jeßt. In der
europäifhen Ehriftenheit regte fih noh der uralte Haß
gegen die .Ungläubigen*. der fhon die Kreuzfahrer be
geiftert und Johanniter und Maltefer zu ihren abenteuer

lihen Zügen getrieben hatte. Bis vor Wien hatten die
Türken ihre Roßfhweife getragen. und Ofen war in ihrer
Hand. In den katholifchen Landen war die Begeifterung
für den neuen Kreuzzug gewaltig. aber auh in der Hilfs
truppe. die der brandenburgifhe Kurfürft vertragsmäßig dem

Kaifer zu ftellen hatte. fhlugen die Herzen höher bei dem Ge
danken einer Befiegung des Ehriftenfeinds. Bei Eroffen
an der Oder nahm der fiebenundfehzigjährige Kurfürft felbft
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die -Mufterung über das .Auriliareorps ab. Shoening
war Oberftkommandierender. Generalmajor von Marwitz.
Derfflingers Shwiegerfohn. Generalwachtmeifter von Bar
fuß und Generaladjutant von Brand unterftanden feinem
Befehl. Die Truppe war herrlih ausgerüftet: blau das

Fußvolk. braun die Artillerie. die Reiterei in ledernen
Kolletten. Je zwei Soldaten hatten ihr Zelt. Piekeniere
und Unteroffiziere trugen Piftolen im Gürtel. die Dragoner

dazu noch Dolche. Heute wäre es uns ein wunderlihes
Maskenfpiel gewefen.
Aber dies Operettenheer fhlug fich vor Ofen mit un

erhörter Tapferkeit. Vom preußifchen Adel fielen manhe
unter dem Krummfäbel. fo zwei Grafen Dohna. während
ein dritter. Graf Ehriftoph. uns in feinen Erinnerungen
ein prächtiges Farbenbild jener heißen Tage hinterlaffen
konnte. Neben Barfuß errang fih hier Shoening feinen
unfterblih gewordenen Ruhm. Auch fein ältefter Sohn
muß fhon mit dabei gewefen fein. denn die Shilderer
des Einzugs der fiegreichen Truppen in Berlin erzählen.
daß er in ungarifher Tracht neben dem Wagen feines
etwas unpäßlihen Vaters einhergeritten fei. Gefangene
Türken und Türkinnen folgten dem Wagen -ja. auh
türkifhe Weiber. und vielleicht war die holde Fatime
unter ihnen. die Hans Adam beutegierigen Panduren
entriffen hatte und die fpäter als Geliebte des ftarken
Auguft von Sachfen-Polen Mutter des Feldmarfchalls
Grafen Rutowski wurde.
Der Sturm um Ofen hatte auh die erften Zwiftig

keiten zwifhen Shoening und Barfuß gebracht. die Keime
zu dem berühmten Haß. der im Barnim und im Oder-
bruh noh heute im Volksmunde lebendig ift. Ein paar
Jahre fpäter. bei der Belagerung von Bonn. kam er zu
offenem Ausbruch. Gegenfeitige Verbitterung und Eifer
füchtelei waren die Haupturfahen. Barfuß hieb mit feinem
Stock auf Shoening los. Shoening zog den Degen; Offi
ziere trennten die beiden Generale. Arreft folgte. Das
war niht das Schlimmfte. Es folgte auh noh ein kur
fürftliwes Refkript. laut dem Shoening in ziemlih un
gnädiger Weife freigeftellt wurde. den brandenburgifchen
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Dienft zu verlaffen. Er trat mit dreißig Kameraden in
fähfifhen. doh auh hier begannen bald die Intrigen
gegen den gar niht willkommenen Eindringling. Während
der Rheinkampagne 1691 waren die fähfifhen Truppen
im kaiferlihen Heere fhleht gehalten. und darüber be
klagte fih Shoening in Wien. Seine energifhe Sprahe
verfhnupfte. und da er damals in Dresden viel in fran
zöfifhen Kreifen verkehrte. fo gab man fich am Wiener
Hofe den Anfhein. ein fähfifch-franzöfifhes Bündnis zu
wittern und ließ den alten Haudegen bei einem Kur
aufenthalt in Teplitz verhaften und nah dem Spielberg
bringen. Dort fhmahtete er zwei Jahre. ohne daß man
ihm ein .Verbrehen wider die Intereffen des Reihs*
hätte nahweifen können. bis es endlih den Bemühungen
des Kurfürften Friedrih Auguft gelang. ihn wieder in
Freiheit zu feßen. Um die Gnade vollftändig zu mahen.
wurde er in feierliher Audienz in der Hofburg empfangen.
und weil ihn das Podagra plagte. fo erlaubte man. daß
er in einem Seffel vor das Kaiferpaar getragen wurde.
eine bei dem fteifen Zeremoniell des Wiener Hofes fo
unerhörte Tatfahe. daß fie den Ehroniften zufolge .in
ganz Europa* Auffehen erregte. Von aller Welt gefeiert.
aber krank und verbittert. kehrte Hans Adam nach Dresden
zurück und ftarb hier am 28. Auguft 1696. Seine Leiche
wurde einbalfamiert und zunähft in der Kreuzkirhe aus
geftellt. dann aber nah Tamfel überführt.
R D R
Tamfel ift durhaus eine Shöpfung Hans Adams.

Der jetzige Befitzer Graf Stanislaus Shwerin und feine
liebenswürdige Gattin hatten die Güte. mir Gaftfreund
fhaft zu gewähren. fo daß ih Shloß und Park genügend
befihtigen konnte. Das Shloß ift in feinen Umfaffungs
mauern noh das Shoeningfhe. nur wurde in den vier
ziger Jahren das frühere gotifche Spißdah abgenommen
und nah Anbringung eines neuen Stockwerks für die fehlen
den Fremdenzimmer durh ein flaheres erfeßt. Der Eha
rakter des ftattlihen Haufes veränderte fih dadurh natur
gemäß. böfer aber war. daß bei der Umdahung infolge
eines Wolkenbruhs die köftlihen Stuckdecken des erften
86
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Stockwerks faft völlig zerftört wurden. Sonft hat die

Pietät der fpäteren Befixzer felbft die innere Einrichtung

nach Möglichkeit zu wahren gefucht. Auch an gefchicht

lichen Erinnerungen if
t das Schloß reich. Von der un

verändert gebliebenen Treppenhalle aus tritt man rechts
in den fogenannten Bibliothekfaal mit zwei fchönen Bild
niffen Friedrichs des Großen von Pesne oder unter feiner
Leitung gemalt. und vom Prinzen Heinrich: der König
etwa dreißigjährig in leicht gepuderten natürlichem Haar.
angetan mit einem goldbordürten blauen Rock und dem
Bande des Schwarzen Adlers. mit Küraß und Schärpe- Prinz Heinrich in Generalsuniform. auf dem Hinter
grunde die Schlacht von Freiberg. Sehr interefiant if

t

auch ein altes Gemälde des Berliner Schloffes im Jahre
1602. alfo lange vor dem Schlüterfchen Umbau; Friedrich
Wilhelm [N. der es um 1845 bei einem Befuche in Tamfel
[ah. ließ es kopieren. und die Kopie ift erft jüngfthin wie
der nach dem Original vervollftändigt worden.
In den weißen Bücherfchränken findet man in fchönen

Ganzlederbänden die zeitgenöffifohe Literatur. vor allem
die Geifter der fridericianifchen Tafelrunde. Voltaire

d
'

Alembert und Algarotti. und u, a. eine prachtvoll illuftrierte
Folioausgabe der Fabeln Lafontaines. daneben auch viele
Erftdrucke deutfcher Klaffiker. namentlich von Wieland
Gellert. Gleim. Klopftock neben den Gedichten der guten

Karfchin. die jahrelang mit Frau von Wreech in freund
fchaftlichen Beziehungen ftand und häufig in Tamfel weilte.
Nebenan. zumal in einem fogenannten .blauen Zimmer'.
in dem Kronprinz Fritz manche Stunde mit feiner Freun
din verplaudert haben foll. haben na) die fchönen Stuck
ornamente der Decke noch gut erhalten. Im erften Stock
werk hängt der .Ahnenfaak voll intereffanter Gemälde.
Hans Adam prangt und prunkt in der Mitte eines Riefen
bildniffes: hoch zu Roß in gelbem Waffenrock mit roten
kniehohen Saffianftiefeln (.rot von Türkenblut* erklärt der

Volksmund). einen Dreimafter mit Straußenfedern auf
der braunen Perücke. ganz Held und Sieger. Es ift ein
Repräfentationöbild. aber es zeigt doch auch ein Stück
Eharakter, Härte und Weltmännifches. Strenge und Güte.
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Selbftbewußtfein und leife Ironie paaren fih auf feinem
Soldatengefiht - und fo mag er auh gewefen fein. fo
lebt er in den Quellen. als ein Mann voll Mut und Um
blick. von geiftiger Überlegenheit und herbem Stolz. Daß
er fih keine Freunde zu erwerben verftand. war das Un
glück feines Lebens; nur die Tamfeler hielten ihm die
Treue über den Tod hinaus.
Unter den übrigen Bildern des Ahnenfaals feffeln

natürlih die der Frau von Wreeh am meiften. Nah
dem Tode Hans Adams fiel Tamfel mit dem Nahbar
gut Warnick an feinen dritten Sohn Hans Ludwig und
ging. da auh das Reht der Belehnung auf weiblihe
Defzendenz vorgefehen war. 1714 (der Belehnungsakt datiert
erft von 1724) an feine einzige Tohter Luife Eleonore über.
die als fehzehnjähriges Kind die Gattin des Oberften
Adam Friedrih von Wreeh wurde. (Es ift ein Irrtum.
daß fi

e fhon mit vierzehn Iahren geheiratet haben foll.
Der Küftriner Hofprediger fegnete fi

e am 6
. Juli 1721 zu

Tamfel ein. .ihres Alters vierzehn Jahr". und erft am
25.Mai 1723 fand ihre Hohzeit ftatt.) Das Porträt
über dem Kamin im Ahnenfaal zeigt fi

e als eine Frau
von etwa fiebenundzwanzig Jahren in lihtem Brokatkleid.
noh fehr jugendlih. frifch. üppig. ftrahlend. ihres Lebens
froh. Ein zweites Bild gibt fi

e in Witwentraht wieder.
immer noh als fhöne Frau. ein drittes in weißem Atlas
mit fhwarzer Sammetjacke. etwa vierzigjährig. vornehm.
das beginnende Alter mit Würde tragend. doh mehr an
fpruhslos als herablaffend.
Drei Bilder ihres Gatten bilden die Begleitung zu

ihren eigenen im Ahnenfaal, Der Oberft von Wreeh.
aus altem pommerfhen Gefhlehte ftammend. das fih der
zeitig meiftnoh Wreihfhrieb. war der Sohn des berühmten
Generals des Großen Kurfürften Ioahim Friedrih von
Wreeh und der Katharina Amalie von Weyher. Er
war aht Jahre mit Luife Eleonore Shoening vermählt.
als der neunzehnjährige Kronprinz Friedrih ihr feinen
erften Befuh in Tamfel mahte. Das mag Ende Auguft
1731 gewefen fein. denn bis dahin hatte er Küftrin nicht
verlaffen dürfen. Über diefen Freundfhaftsbund if
t viel

. '-7
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geklatfcht und wenig Wahrhaftiges berichtet worden. Fon
tane war (in feinen .Wanderungen durch die Mark Branden
burg'. Band ll.: Das Oderland) der erfte. der fich auf
die vergilbten Briefe ftüßen konnte. die Friedrich an

Luife Eleonore gefchrieben hat und die fich heute im Tamfe
ler Archiv befinden. Bis dahin kannte man nur zwei
Zita'te. die der Wreech Erwähnung taten. DaI eine ftammte
von dem General Grafen Schulenburg. der fi

e in ihrer
Schönheit .ui-ea un teint (I6 [i8 et (I9 x038* fchildert. das
andere von Grumbkow* der fchon von einer .ftarken Amour'
Friedrichs fpricht. Ergänzend dazu mag ein Bericht Seelen

dorffs an den Prinzen Eugen vom Februar 1782 gelten.
in dem gefagt wird. Friedrich fe

i

,coniaenao aller der
jenigen. fo um ihn find. in folche Debauchen verfallen
daß er fich nicht Zeit gibt. eine fo wichtige Sacha wie
der Vater mit ihm vor hat. zu überlegen*. Diefe wichtige
Sache war die Vermählung des Kronprinzen.
Die Briefe Friedrichs an die fchöne Wreech find auch

durch meine Hand ge- glitten. Sie find auf
fchlechtem Papier ge- /

.

fchriebem oft bis zum
unterenRande. krumm- linig. natürlich franzö
fifch. aber wenig korrekt in der Ortho
graphie. meift un- datiert. bei aller Flüch
tigkeit leidlich gut lesbar. Diefe Briefe
ergeben unfehlbar das eine: daß da8 Ver

hältnis FriedrichI zu Luife Eleonore
ein durchaus

lichez war und /
kow wie

dorff ihrer e
i

genen häßli
chen Phan
tafie die

Zügel fchie
ßen ließen
wenn fi

e in

diefer Be
ziehung von

*Debut-chen* fprachen.
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Daß Friedrih auf der .Galeere Küftrin' niht das
Leben eines Heiligen führte. wiffen wir. Er war da auf
der Kriegs- und Domänenkammer eingefperrt. damit er
die .Wirtfhaft praktifh erlerne*. und die Inftruktionen
des Königs forgten dafür. daß er wie ein Gefangener
gehalten wurde. Dagegen wehrte fih feine Jugend. Nah
den Berichten. die uns über feine Küftriner Lebensführung

hinterlaffen wurden. fheint er zuweilen gehörig über die
Stränge gefhlagen zu haben. Aber inmitten diefer leiht
finnigen Streihe bildete Tamfel eine poetifhe Epifode.
Es war der Sonnenfhein in diefer wilden Zeit der Gärung.
Die Datierung der Briefe (nur auf einem findet fih

die Angabe .1e 5 eept. 1731* ergibt fih ohne weiteres aus
dem Inhalt. Der zweifellos erfte leitet in gefälligem
Plauderton die Korrefpondenz ein. aber fhon im zweiten
fpürt man. worauf es dem Prinzen ankommt: er kündigt
der Herrin von Tamfel ein ,zahllofes Heer fhlimmer
und gefährlicher Infekten* an. die fie in ihrem Shloffe
überfallen follen. Diefe Infekten find feine Verfe. Eine
Ode eröffnet den Reigen. andere Dihtungen folgen. meift
in Alexandrinern. keine Meifterwerke. oft verfehlt im Aus
druck. zuweilen ganz hübfh und in anmutigen Wendungen.
Ein niedlihes Verliebtfein klingt aus den Reimereien. die
Frau von Wreeh auh gelegentlih poetifh beantwortet.
aber mit zurückhaltender Vorfiht. mit Verftändnis für
das Shickfal des verbannten Königsfohnes. huldigend.
bewundernd. ehrfurhtsvoll. Hat bei Friedrih (der fih
übrigens fehr verfhieden unterzeichnet: [kW-eric, k'kjeäkjeb.

k'ciäerie) niht das Herz das Hauptwort. fo greift er zu
luftiger Satire und begleitet fi

e *mit Erläuterungen und
Randgloffen. Die Ouäler in Küftrin erhalten ihre Pritfhen
fhläge. über die Dummköpfe männlihen und weiblihen
Gefchlechts klingeln die Shellen - einmal entwirft er auh.
in Profa. eine Shilderung feines mutmaßlihen Einzugs
in Berlin. in der die Satire einen derb parodiftifhen
Anftrih erfährt. In den erften Briefen lautet die Anrede
.ltlaclmne*. dann .lila tree-obere Cousine* und auh die Unter
fhrift wehfelt zwifhen ,Lotte purt'ait limit. ,fiäele unit et
serejteur', .em-ein* und .tiert-u'. Einmal fhickt er ihr fein
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Bildnis. hoffend. daß es ihn zuweilen in ihre Erinnerungen
zurückrufen und daß fi

e dann fagen wird*: .E'Stojt un 9.ss82
von gargoo. lnujg i1 1118 lassoit, aut j

] w'ujlnojt trop, ot me
faisait nonyent ont-iger 9.766 s0a 31110111. ineounnocje*. Auch
dies Bildchen konnte ich fehen. eine zierliche Miniatur in
Farben. den Prinzen in knabenhafter Schönheit darftellend.
Dazwifchen fällt ein Brief an die alte Frau von Schoening
die Mutter der Luife Eleonore in dem er erwähnt. daß er

ihre Tochter bei einem Berliner Hoffeft (wahrfcheinlich
bei Gelegenheit der Vermählung feiner Schwefter Wil
helmine im Dezember 1731) gefehen habe und nun

fchwärmerifch die Eindrücke fchildert. die diefe .ad-ine
person-1e' auf ihn ausgeübt habe. Die Sendung feines
Porträts ift von einem Abfchiedsfonett begleitet. in dem

Friedrich wärmer als fonft wird. bis er fich felbft Schweigen
und Gefühlsverbergen auferlegt. um zu fchließen:
,Lt gut-(1e toi eur-tout (ie ne pakler cl'awouk,
D8 (Like que tu ajroos et aim-dran toujours,
Unis pujaqn'jl funf wonrir- mente _ eelant ton muß-re.*
Nach diefen Briefen läßt fich das Verhältnis zwifchen

den beiden Menfchen fehr einfach erklären. Für den jungen
Poeten im langweiligen Küftrin war diefe platonifche
Liebe eine Erlöfung aus dem ftickigen Einerlei des Lebens.
eine wohltuende und glückliche Schwärmerei. und anders
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hat fie ganz gewiß auh die reizende junge Frau in Tam
fel niht aufgefaßt.
D R B

Erft ein Vierteljahrhundert fpäter wird die Brief
fhaft von neuem aufgenommen. Friedrih ift wieder ein
mal in Tamfel. am 80. Auguft 1758. fünf Tage nach der

Shlaht bei Zorndorf. Frau von Wreeh if
t vor den

Ruffen aus dem verwüfteten Shloffe geflühtet. der Haus
lehrer ihrer Kinder wurde ermordet im Parke gefunden.
das halbe Dorf ift niedergebrannt und verödet. Da
fhreibt König Friedrih an die alte Freundin einen tröften
den Brief: für all den Shaden. den der Feind ange
rihtet. könne er freilih nicht aufkommen. aber die Foura
gierungen der eigenen Truppen werde er auf der Stelle
vergüten laffen. Unter diefes Shreiben fetzte Luife Eleo
nore mit Bleiftift folgende Worte: .l-'auuäe 0a _j'ai pet-au
tout ee que _j'ai-'nis (Lans 1

e warnte (le nic-rei.

In der Tat glaubte fie. alles verloren zu haben. Sie
ermüdete niht. im Laufe der nähften Jahre den König
immer wieder um Hilfe und Unterftützung für ihre ver
armten Bauern. auh für die eigene bedrängte Lage zu
bitten. Vier Antworten des Königs liegen vor. ein Brief
aus Shönfeld bei Dresden vom September 1758. einer
aus Breslau vom 14. Januar 1759. einer aus Leipzig
vom 12. Januar 1761. alle die Verhältniffe und Umftände
fahlih und ruhig erklärend. die es ihm unmöglich mah
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ten. auf die vielfachen Wünfche der Frau von Wreech ein
zugehen - endlich ein kurzer undatierter Schlußbrief:
,Je enja fache (I6 ne pourojr x1us faire pour 70m3 tant
a8 quo .f

s (Rösti,e. 11i 0e quo 7011s Zaun-Liter( , , , Das ift

das Ende. Unleugbar klang für Frau von Wreech die er
innerungsreichfte Epifode ihrer glücklichen Jugend in
Bitter-nis aus.
R D T
Auch Friedrichs Bruder. Prinz Heinrich. gehörte zu den

begeifterten Verehrern der Frau von Wreech, Tamfel fteckt
voller Erinnerungen an ihn. So follen die fchönen Gobelins
im Zimmer neben dem Ahnenfaal von ihm ftammen; man

erzählt. fi
e feien ein Gefchenk der Zarin an ihn gewefen

und er habe damit wiederum Frau von Wreech erfreut.
Diefes Gemach und das anftoßende Boudoir find noch
völlig im Stile der Zeit erhalten. mit reichen Stuck
ornamenten und figürlichem Schmuck und gefüllt mit hun
derterlei Andenken an vergangene Tage, Im Park fteht
eine prachtvolle Bron
zebüfte des Prinzen
(von Oudoin). gegen
über einer Sandftein
büfte des Großen Kur
fürften und getrennt
von diefer durch eine
Art Altar. Die fran
zöfifchen und deutfchen
Infchriften auf den
Sockeln deuten an.

daß die Gefamtauf
ftellung alsHuldigung
für den ,prince Ueuti*
gedacht ward. Etwa
zehn Jahre vor feinem
Tode fand noch eine

befondere theatrali
fche Ehrung für ihn
in Tamfel ftatt. Im
fogenannten Außen



park. jenfeits der Landftraße. hinter dem griehifhen Tempel.
von dem aus man weit über das Warthetal fhaut. zieht fih
jene Shluht durh das Gelände. die nah Zorndorf führt und
die bei der Erftürmung des Paffes von Gabel eine Rolle
fpielte. Diefe letzte Kriegstat Heinrihs wurde nun noh
einmal bei übliher bengalifher Beleuhtung in Szene
gefetzt. Die fhöne junge Gräfin Dönhoff. als Minerva
gekleidet. führte den Prinzen über die Brücke der Shluht.
wo er von drei Iohanniterrittern. den Grafen Dönhoff.
Tauentzien und Shark. empfangen wurde. die ihn mit

zierlihen franzöfifhen Verfen begrüßten. Ein Obelisk
wurde zur Erinnerung an die Feier an diefer Stelle er

rihtet.
Frau von Wreeh lebte damals. noh. war aber in

Berlin. wo fie (nah Vehfe) im Jahre 1784 ftarb (gewiß
niht 1766. wie Fontane angibt. da König Friedrih fie
nur zwei Jahre überlebt hat). Das Küftriner Kirhenbuh
verzeihnet fünf Kinder aus ihrer Ehe mit Herrn von
Wreeh; fi

e hatte indeffen mehr. zweifellos fieben oder

aht. von denen einige früh verftorben fein mögen. Der

ältefte Sohn. der fogenannte ,lange Wreeh'. bei-dem
der König. der Kronprinz und der Fürft von Anhalt und

Deffau Paten waren. wurde Hofmarfchall des Prinzen
Heinrih; von -einer etwas verwahfenen. aber gefheiten
und intriganten Tohter erzählt Vehfe. daß fi

e bei Hofe
die .Fee Earaboffe* genannt worden fei. Die ältefte
Tohter. Sophie Friederike. vermählte fih 1752 mit dem
Grafen Stanislaus Gerhard von Dönhoff und nah deffen
Tode mit dem Geheimen Legationsrat Dodo von Knyp

haufen. Als der letzte Wreeh. der Enkel Luife Eleonorens.
1786 von Friedrih Wilhelm ll. gegraft. ftarb. erlofh das
Gefhleht. und Tamfel fiel an den einzigen Sohn Sophie

Friederikes. den Grafen Bogislaus Dönhoff. Von feinen
fünf Töchtern heiratete die eine. Gräfin Rofalie. 1816 den

Grafen Hermann von Shwerin-Wolfshagen. Dadurh kam
Tamfel an die Shwerins.
Auh die hübfhe fpißtürmige kleine Kirche diht neben

dem Shloffe weiß viel aus alten Tagen zu berihten.
Das linke Ouerfhiff ift eine Ruhmeshalle für die Shoe
110
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nings. Da fteht Hans Adam in Stein und links von

ihm feine Gattin. beide überlebensgroß. mehr gewaltig
als fchön. Zierlicher in feinem kapriziöfen Barock if

t der

Ehrenfhmuck für den Sohn Johann Ludwig. deffen Mar
morbüfte den Mittelteil einnimmt. In dem Erbbegräbnis

hinter dem Ehor ruhen die Dönhoffs. in der zweiteiligen
Gruft unter dem Fußboden die Schoenbecks und Schoenings.
Ein Prunkfarg birgt das Sterbliche des Türkenfiegers.
ein nicht minder prächtiger die Refte der fchönen Frau
Luife Eleonore. Daneben ftehen die Sarge der beiden
Almanach 8 113



letzten Wreehs. des Hofmarfhalls und feines Sohnes
Ludwig. Königlih Preußifhen Kammerherrn und Hof
kavaliers Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Heinrih. Domherrn
des Stiftes Magdeburg. Ritter des Johanniterordens.
Erb- und Gerihtsherrn auf Tamfel. kiequjeseat 111 prev.
Ih könnte noh *viel plaudern von den zahlreichen

Andenken an die Shoenings. die Graf Schwerin mir
zeigte: von den ungeheuerlihen Reiterftiefeln Hans Adams.
von dem feltfam burlesken Siegel. das er zu benützen

pflegte. von der Gemmenfamm
lung im Bibliotheksfaal. dem

fhönen Porzellan. den Bildern
und Stihen - aber der Raum

if
t gemeffen. Nur noh ein let-,ter

Blick auf den Park mit feinem
Blütenzauber. feinen Statuen und

Denkfteinen. den Böllern vor dem

Shloffe und dem Ausblick auf
das Monument für Friedrih. von
dem genau vor 78 Jahren - es

x , war auh an einem 31. Mai -

. die Hülle fiel: ein abgeftumpfter

p x Stein-Obelisk von etwa dreißig

, Fuß Höhe auf vielgegliedertem
Poftament. oben mit der ver
goldeten Viktoria und gefhmückt

mit fhönen Basreliefs in Bronze. Darftellungen. die auf
den Küftriner Aufenthalt des Kronprinzen Bezug haben.:
Folianten mit fitzender Eule und einem fih duckenden
Windfpiel - ein ftrahlender Jüngling. der feinen Wagen
der Sonne entgegenlenkt - endlih die alte Oderbrücke bei
der Feftung mit entfprehender Staffage. Auh die In
fhriften knüpfen an den unfreiwilligen Befuh Friedrihs in
Küftrin an und feine vielen freiwilligen Befuhe in Tamfel.
,Hier fand Friedrih ll. als Kronprinz von Preußen in
feinem Duldungsjahre 1731 erwünfhte Aufheiterung in

ländliher Stille' heißt es auf einer der Tafeln. Denn das
Denkmal fteht auf der Stelle. wo Kronprinz Fritz am
liebften weilte. weil hier die Rofenbüfhe blühten und er
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unter dem fchattigen Laubdach der alten Bäume ungeftört

feinen Eorneille und La Rochefoucauld lefen konnte. Ein
einfacher Denkftein wurde in der Nähe errichtet. auf einem
Infelchen des Weihers mitten im Grün. der Erinnerung
an den 1758 von den plündernden Nuffen ermordeten

Wreechfchen Hauslehrer Fahndorff geweiht. -
Ich kann mir denken. daß Tamfel dem Kronprinzen

die .gewünfchte Aufheiterung* brachte. Das fchwere Jahr
1730 lag glücklich hinter ihm. die Verföhnung mit dem
Vater fchritt vor. aber die bleierne Luft der Feftung laftete
noch auf dem lebensfrohen Jüngling. Da trat Luife
Eleonore wie eine Fee in fein Leben und bezauberte ihn.
Der Poet erwachte. Verfe klangen der Schönen entgegen.
der Verliebte legte ihr feine Huldigungen zu Füßen. Es
war eine Zeit fröhlicher Abwechslung. aber fie blieb doch
immer nur eine Epifode. Schon die Heirat trennte
Friedrich von der Herrin Tamfels. und dann kamen die
Tage von Rheinsberg. und dann kam die Thronbefteigung.
Im Ernft des Lebens konnte nur noch gelegentlich eine
fchon blaß gewordene Erinnerung mitfchwingen , . .
88 88 88

Abfchied von Tamfel. Eine Freude im Herzen nehme
ich mit. Es gibt prunkvollere Schlöffer auch in unferer
kargen Mark. aber kaum eine zweite Stätte. in der durch
lange Gefchlechterreihen das Erbe einer fchönen Tradition
fo liebevoll behütet worden if

t wie gerade hier,
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Liebesftrophen
(Im Tone fpanifher Volksgefänge)

Dritte Folge

Von Frida Shanz

In die Mufhel laufht' ih. Sie erklang.
Strömend kam ein zärtliher Gefang.
Taufend fonnenfelige Wellen kamen.
Jede Welle raufhte deinen Namen.

W Y R

Im Gewirr der Gaffen. im Gedräng' der Leute.
In des Tags Gelärm' traf ih dih heute.
Shönes Lieb. bift in mein Netz gegangen.
In der Sehnfuht Netz hab' ih dih eingefangen!
W W R

Heil uns. daß *wir vom Wein der Götter fhlürfen.
Uns alle roten Rofen pflücken dürfen.
Die wir uns alles find und alles waren.
Vom frühften Knofpenrot. von Kindheitsjahren.

V W Y
Im rauhen Stürme ftieben
Die Blätterherzen der Linden.
Ob die fih wiederfinden.
Die auseinander getrieben?
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'k'Ü ar einer. der-eine fehr weite Wanderung getan

1
*! hatte. eine Pilgerfahrt. feiner künftigen Selig

keit wegen. durch brennenden Sand weiter.

a K49' fchattenlofer Wüften. über himmelhohe Eisberge.

durch Täler vol( Ottern und Schlangen. immer auf leichten
Sandalen und nicht viel mehr bei fich tragend als einen
kräftigen Stock für feine Hand und ein Stück Brot im
Sack für feinen Hunger; immer einen Fuß vor den anderen

fetzend und fromm im Herzen die Dinge diefer und jener
Welt bedenkend.
Er hatte mit fich heimgebracht die Stille der Seele.

einen müden. zerfchlagenen Leib und - ein großes Stück
Glas. das er irgendwo gefunden und für feine Kinder
eingefteckt hatte als ein Spielzeug und Wunderding. eine
Erinnerung an die wunderfame Reife. die einft ihr Vater
getan in feinem Alter. um feines Lebens Schwere von fich
abzutun.
Und wie er nach Haufe gekommen. war er ein ganz

alter Mann geworden. über feine Jahre alt. hatte feine
Kinder um fich verfammelt. war dann geftorben. begraben
und. wie alle glaubten. felig geworden und zu jener Klar
heit eingegangen. gegen die alles irdifche Licht nur wie
eine Winterdämmerung ift.
Das Stück Glas aber. das er von feiner Pilgerfahrt

mitgebracht. ftand in feines Sohnes Haufe auf einer Truhe.
Es hatte einen lichtrofigen Schein. und wenn der

Abend dunkelte. fetzten fich die Einwohner der Hütte um den
roten Stein herum. der ihren Augen wie eine geheimnis
volle Zauberlampe erfchien. und fprachen von feltfamen
und alltäglichen Dingen. Und wer da Gefchichten erzählte
und fah in das düfterrote Leuchten hinein. dem belebte
fich der Sinn mit eigenartigen Sachen. und er konnte
Abenteuer berichten. die er nie erlebt. Es war. als flöffen
Märchen und Bilder aus diefem Stein hervor in die
Herzen derer. die ihn anfahen.
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So blieb das Glas in der Hütte des Pilgers und erbte
fih fort von feinen Kindern auf deren Enkel und auf der
Enkel Urgroßkinder. Unter diefen war einer. Selim ge
nannt. Er hieß nahmals Selim der Weitgereifte. denn

*

er hatte zehn Königreihe durhwandert und vieler Menfhen
Städte gefehen. Der war als Jüngling hinausgezogen
und kam wieder als Mann mit reifen Augen.
Wie der im Dämmer faß und von feiner Welt

wanderung berihtete. zog immer wieder das rote Glas.
er mohte wollen oder niht. feine Blicke mit ftarkem
Zauber auf fih.
Er nahm es in die Hände und wog es. Es war

wie das Ei eines Vogels Greif. Man hätte wohl einen
ganzen Becher daraus bilden können.
Und früh am Morgen ließ er vor dem Haufe die

Sonne hineinleuhten. Da war es ein Gluten und Funkeln
von folher Seligkeit und Süße. daß der Mann fih fagte.
.Und wird nur diefer Stein mein eigen. fo will ih nach
nihts mehr begehren auf diefer weiten Welt.* Darauf
trat er zu feinen Gefhwiftern: ..Ih will euh geben alle
meine Rehte auf diefes Haus und die Acker. die zu
unferes Vaters Haufe gehören. auf die Weinberge und
das Vieh. das unfer aller ift. Aber wenn ih nun wieder
in die Welt hinausziehe. gebt mir als einziges Erbgut
mit diefen roten Stein. den unfer Urvater heimbrahte von
der großen Fahrt. Denn ih bin ein Wanderer gleih ihm
und ihm ähnlih.“
Das waren feine Gefhwifter zufrieden. -

Er aber nahm eilends Abfhied und entwih in eine
große Stadt. wo ein mähtiger König war und ein reiher
Hofftaat und viele Juwelenhändler. Gefhmeidler und

Edelfteinfhleifer. Und tat fih einem Meifter in die Lehre.
der das Geheimnis aller Edelfteine kannte. der wußte.
aus den rohen Kriftallen das eigenfte Leben hervor
zuzaubern. daß fi
e alle Kraft des Funkelns und Leuhtens

von fih gaben. die in ihnen gefhlummert hatte.
Drei Jahre lernte er mit vielem Fleiß. und war ein

großer Meifter geworden. Denn er hatte Tag und Nacht
nichts anderes gefonnen als Diamanten und Türkifen und
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Smaragden und alle anderen blitzenden Herrlichkeiten.
Er fprach mit den Steinen wie mit lebenden Wefen. lieb
kofte fie mit Augen. Händen und Worten und fah auf
den erften Blick. was echt war und edel und auserwählt
und einzig.
Drei weitere Jahre blieb er in derfelben Stadt und

hatte großen Zulauf von Händlern und Liebhabern. großen
Herren und Damen und erwarb reiches Gut mit feiner Kunft.
Sechs Tage lang in der Woche kamen die Menfchen zu

ihm. und er ließ fi
e ein und wies freudig alle feine Schätze.

Aber am fiebenten - das wußte bald ein jeder -
da war alles Pochen an feiner Tür vergebens.
Da hatte der Meifter feine Ruhe. Das aber war

fein Geheimnis. das keiner kannte: Denn mit eigener

Hand hatte er fich unter dem Keller feines Haufes eine

verborgene Werkftatt erbaut. Darinnen lag. unter fieben
Shlöffern verwahrt. zu denen überaus kunftreiche Schlüffel
paßten. darinnen lag. in köftliche weiße Seide eingebettet.
das rote Glas. der ungefchliffene Rubin.
Und an jedem fiebenten Tage trieb Selim alles

lebendige Wefen früh mit Sonnenaufgang aus dem Haufe.
verriegelte alle Fenfter von außen und innen. fowie auch
beide Türen. und ftieg. Schauer der Andacht im Bufen.
in fein Verlies. Dafelbft betete er ein ftilles. langes
Gebet; dann erfchloß er die fieben geheimnisreichen

Schlöffer. hob den Stein feines Ahnherrn andachtsvoll
heraus und begann zu muftern und zu prüfen. Hand an

zulegen. zu fchleifen. zu feilen. zu glätten - und arbeitete
ftill und unverdroffen. ohne Ruhe. ohne Speife und ohne
Trank. bis das verfiegende Öl feiner Lampe ihm ver
kündete. daß die Sonne ihren Kreislauf beendet.
Alsdann nahm er den Stein prüfend in beide Hände.

ließ ihn funkeln fo und fo. drehte ihn nach allen Seiten.

betrachtete ihn mit unendlicher Andacht und Liebfeligkeit

lange Weile und legte ihn dann unter brünftigen Gebeten.
der Herr möge ihn fo lange leben laffen. bis er dies
Werk vollendet. in das Bett von weißer Seide. ftieg

hinauf. ließ fein Haus hinter fich und ging zu frohen
Menfchen. ein Lied zu hören und einen kühlen Trunk zu tun.

- 119



Nah drei Jahren aber war der Stein vollendet. Da
ruhte Selim einen vollen Tag und fhaute an das Werk
feiner Hände.
Und wie er fah. daß aller Seligkeit Leuhten war in

dem Stein und ein Lahen wie aus dem Auge Gottes.
da fprah er: ..Gott legte ein rotes Glas meinem Ahn in
den Weg der Mühfal. meine Väter haben den Stein ge
hütet und an dem heimlihen Glanz ihre Augen gelabt.
Wie hoh. o Herr. haft du deinen Kneht begnadet. daß
ih zum jubelnden Liht aufwerten durfte. was aller Welt
Freude fein wird!
..Nun if

t mein Leben erfüllt. denn ih habe die Shön
heit gefehen. deren Anblick heilig maht.“
Und Selim ward demütig vor feinem Werk.
..Niht mir kommt es zu. dih zu befitzen.
..Zu den Mächtigen der Erde will ih dih tragen. die

in goldenen Häufern wohnen. Hohen Preis foll bezahlen.
wer dih befitzen wird. niht um meiner Habfuht. fondern
um deiner Ehre willen. Denn du bift hoh und einzig.“
Da barg er ihn wohl unter feinem Hemde auf dem

Rücken. fo daß er ausfah wie ein armer Buckliger. Und
zog fih ein Gewand an. grau wie eine dunkle Motte.
In die Hand aber nahm er ein Käfthen mit den köft
lihften Gefhmeiden. die fein Auge erlefen. feine Hand
und fein kluges Herz gefhaffen. Und ging weit weg. an

eines fremden Königs Hof. wo ihn niemand kannte.
Dem wies er. was das kleine Käfthen barg. Und

waren da Opale. wie Taubeneier groß. aus deren milhigem
Rund leuhtete es blutrot. fhwefelgelb. veilhenblau. gras
grün. je nahdem man die Steine hielt. Auh waren da
Steine. fo man Aquamarin nennt. weil fie ausfehen wie
das grünblaue Waffer des Meeres; und goldleuhtende
Topafe von riefiger Größe und reinftem Gefunkel. die den

Träger reih mahen; auh der vor Trunkenheit fhüßende
Amethyft. der Hyazinth und der Heliotrop und der

dunkelhimmelblaue Azurftein. in deffen tiefem Grunde
Goldpünkthen flimmern wie die ftrahlenden Sterne am

Winternahthimmel.
Darauf kamen Perlen zutage. allen weihen Glanzes
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reich. Saphire von dunkeler Bläue. und deren Brüder.
die grünen Smaragden. und ihrer aller Könige. Diamanten
in Hülle und Fülle. funkelnd wie das Siebengeftirn.
Wie aber in aller Augen der Glanz der angefchauten

Herrlichkeiten war. da tat Selim feinen grauen Mantel
plötzlich voneinander. öffnete ein großes Gefäß von fein

zifeliertem Golde und hielt im nächften Augenblick ein

Etwas hoch. daß in den dämmernden Kronfaal mit eins
ein blutiges Leuchten ging. wie von der untergehenden

Gewitterfonne.
Die Luft erbebte in rotem Gluthauch. und der König

ftand wie ein von zauberifcher Fackel angeleuchtetes
Marmorbild.
Da war Andacht in dem weiten Saale und ein ver

zücltes Schauen und feliges Sichvergeffen.

Erft wie Selim den feidenen Schleier leife über den

Schatz gedeckt hatte. kamen Laute höchfter Bewunderung
von noch wortlofen Lippen. erft als Selim das ver
fchloffene Goldgefäß unter den Mantel barg. wagten fich
Worte hervor: ..Wie ift das möglich. daß die Welt folch ein
Zauberwerk fchafft!“
Man forfchte nach der Herkunft. dem Gewicht und

der Größe des Steines. und der König. der folch ein
Wunder nicht wollte aus feinem Lande gehen laffen. be

fahl dem Fremdling. er folle ihm den Preis nennen.
Selim wartete eine ganze Weile. Dann tat er feinen
Mund auf und nannte eine Zahl. eine fo erfchreckend

ungeheuerliche Zahl. daß der reiche König zurückfuhr,
..Wohl haft du unfere Mienen fchlau beobachtet.“ fagte

er. ..daß du einen Preis forderft. der für ein Herzogtum
nicht zu gering wäre.“

..Herr!" fagte Selim. ..es if
t

nicht der Wert des
Steines. den ich verlange. es if

t der Wert feiner Splitter.
Wenn ich diefen Stein zerfchlage. und fchleife ihn zu
taufend Stücken. einige wie ein Ei fo groß. manche von
Kirfchengröße und viele. viele von der Geftalt der
Erbfe; das Geld. das ich aus den Trümmern löfe. ift

mehr als eines Herzogtums Wert."

..Wohl!“ fagte der König und fann nach. ..Aber wie

121



if
t es damit? Als was foll man den Stein faffen? Ift

er doh viel zu groß. an eines Menfchen Leib getragen zu
werden als Shmuck in irgendeiner Weife. Keine Krone

vermöhte ihn zu halten.“
..Er ift niht in eine Krone zu feßen. o König.
..Weder in Kronen noh in Tempelgefäße noh in irgend

ein Ding. das einen Zweck hat außer ihm. Sondern der
Stein ift nur felbft der Stein und es if

t nihts. dem er
eine Zierde fein könnte oder ein Shmuck. Denn er if

t

Zierde felbft und Schönheit ganz in fih.“
..Wie aber willft du. wunderliher Mann. daß man

diefen Stein verwahre. wenn man ihn fehen und feiner
genießen will?“
..Ein Haus foll man bauen aus edelftem Fels. ein

Haus mit zwölf Wänden und einem milden Liht. das von
oben kommt.

..An jede Wand foll man ftellen einen hohen Stuhl
von grünem Marmor und mit köftlihem Pelzwerk belegt.
..Vor den Türen aber follen zwölf Wähter ftehen Tag

und Naht. ganz in Eifen gefhloffen und mit bloßem
Shwert.
..Wer aber in das Haus gehen will. der muß zuvor

feinen Leib baden und fein Haar mit edelfter Salbe falben.
Er muß ein ungetragenes' Feftgewand antun. Er muß
vor der Tür laffen allen Haß und allen Neid . alle Zwie
traht. alles Unreht und alle lofen Gedanken und böfen
Lüfte. Er foll reinen Herzens eingehen und auf einem der
zwölf Marmorftühle fitzend den Stein fhauen. der erhöht

if
t mitten im Gemah.“

Da fagte der König: ..Freund. ih kann den Preis
niht zahlen für dein Wunder. Geh zu dem Könige. der
mein Nahbar ift. Sein Reih if

t viermal fo groß wie
meins. feine Schätze find ungemeffen. Aber einmal noh
gönne mir den Anblick!“
Da tat Selim all die Steine vor ihm in fein Käfthen.

fhloß es forgfam zu. barg es unter dem Mantel am
Gurt und. mit beiden Händen den großen Roten er
greifend. fhüttete er Fluten rofigen Lihtes all über den
Saal. als ginge das glutende Morgenrot auf.

*c,av.
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Der König verbarg fein Haupt im Mantel; alle
Höflinge ftanden verzaubert.
Da erlofch der Schein. und Selim war entfchwunden.
Ein armer bucklichter Wandersmann aber zog fürbaß.

grau wie eine dunkle Motte.
Biel Schuhe zerriß er an feinen Füßen und war

immer auf der Reife. das Köftlichfte feilzubieten.
Aber er fand keinen. der den Stein kaufen konnte.

Einft ergriffen ihn Räuber in der weiten Heide. Sie
nahmen ihm hohnjauchzend fein Käftchen mit Juwelen
und ließen ihm feinen Buckel. Er ließ fi

e

fahren.
Dann aber ging er zu dem reichften Kaifer der Welt.

Aber auch der wies ihn ab. Da bot er den Stein zum
Gefchenk.
Der Kaifer aber verfetzte: ..Es wollte fich fchlecht

ziemen für mich. von irgend jemand ein fo ungeheures

Gefchenk anzunehmen. Wollte ich aber den Stein kaufen.

fo würden meine Untertanen fprechen: er if
t mit unferm

Herzblut bezahlt. Und würden ihn den Blutftein nennen.
..Darum nimm deinen Schatz und ziehe hin mit

Frieden.“
Da zog Selim der Weitgereifte hin an die brüllende See.

Und lebte. einem wunderlichen Bettler gleich. unter arm
feligen Fifchern. feinen Reichtum hütend. den niemand

haben gewollt. p

Wie aber fein letzter Tag kam. da trug er feinen
fterbenden Leib auf eine ragende Klippe. die in das tiefe
Waffer fchaut. Und ließ fich hinabgleiten in die fchluckende
Tiefe.
Und mit ihm. taufend Faden tief. in die dunkelblaue.

ewige Nacht. fiel der Stein. der für diefe Welt zu köftlich
gewefen.
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Mühle am Morgen

Dorf fhläft und Weiler friedlih noh im Tal. .

Des Bahes Murmeln fhleicht durh ftille Weiden.
Des Himmels Färbung wird wie dunkler Stahl.
Zum Morgen will der Berghang fih fhon kleiden.
Der Bäume Blätter leuchten unbeftimmt.
Verborgen fern im Dorf ein Lihtlein glimmt -
Ih wandte traumverloren meinen Pfad . . .
Wie Shlafesende ruckt's im Mühlenrad.

Am grünen Moosdach tropfig hängt der Saum.
Zm Giebel zirpt der Starmaß feine Weife.
Die Shleufe quirlt und gurgelt Flut und Schaum.
Der Balken knarrt - nun dreht das Rad fih leife.
Ein Shatten hufht. ein mürrifher Gefang -
Das Mühlenrad geht ruhig feinen Gang.
Im Räderwerke hufhelt die Laterne.
Zart auf den Waffern tanzen rote Sterne.

Den wolligen Weidenbufh fhon regt der Wind.
Im fhwanken Shilfgras wiegt fih die Libelle.
Die Wiefen blühn fhon auf. der Tag beginnt.
Und golden von den Bergen ftrahlt die Helle. -
O Heimattal. o Welt wie bift du fhön!
Wie raufcht der Wald hernieder von den Höhn!
Wie blitzt der Tau! O fhimmerfeidene Kühle!
Verzaubert ganz am Bah fteht meine Mühle.

Otto Wohlgemuth
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Diplomatie if

t die undankbarfte Kunft - an

Q
1 diefes Wort Talleqrands. der es aus eigener Er

QIJÖ) c fahrung wiffen mußte. darf man in diefen letzten
Jahren oft genug denken. Unter den vielen

Sündenböcken. die die Menfchheit fich auserwählt hat. um

ihnen die Schuld an dem fürchterlichen Unheil des Welt
krieges zuzuteilen. if

t der Diplomat - wenn man fich fo

unhöflich ausdrücken darf - der ausgewachfenfte. Nicht
nur bei uns in Deutfchland. in Öfterreich. auch in den

feindlichen Ländern hat man immer wieder. immer öfter
in der Preffe und in den öffentlichen Volksvertretungen

hören können. die Diplomaten feien fchuld daran. daß die
Völker fo wenig voneinander wußten. die Feinde einander

gegenfeitig unterfchätzt haben. ja. daß überhaupt der Welt
krieg. diefe unfeligfte Weltnarretei kommen konnte. Nun

if
t ja kein Zweifel. daß die Diplomatie fo gut wie jede

menfchliche Einrichtung ihre fchweren Lücken und Fehler
hat. und auf den erften Blick klingt es auch fehr ein

leuchtend. daß die Vertreter der Völker in den fremden
Ländern ein gerüttelt Maß voll Schuld an dem gegen
feitigen Sich-mißverftehen und Sich-nicht-verftändigen
können gehabt haben. deffen Wirkung wir feit Jahren er
leben müffen. Allein. bei näherem Zufehen erkennt man

doch. daß fi
e

ficher nicht die einzig Schuldigen gewefen
find; und wer. von dem ungemein reizvollen Gebiet an
gelockt. fich ein wenig tiefer in die Gefchichte. in die Ur
fprünge der diplomatifchen Kunft verfenkt. der entdeckt.
daß fo alt wie die Diplomatie felbft auch die Klagen über

die Diplomatie find. fo daß man fchließlich fagen darf:
Nicht nur wir hatten gerade das Unglück. in einer Zeit
zu leben. in der die Herren Ambaffadeure. Gefandten.
Attache's und die zu ihnen gehörigen Stäbe verfagt haben.
nein. von allem Anfang an fcheint in der Vorftellung der
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Menfhen das Gute. das die Diplomaten getan haben und
vielleiht überhaupt zu tun vermohten. reihlih aufgewogen
worden zu fein durch das Böfe. das fi

e aus mangelndem

Verftehen. aus Eitelkeit. aus Eigenwilligkeit und oft genug
aus Luft am Intrigenfpiel verfchuldet haben. In der Ein
richtung felbft fheint fozufagen ein Fehler zu wirken. der
über Zeiten und Völker hinaus an allen Orten zum üblen
wirkt.
In längft vergeffenen Zeiten - ih meine: fo vor fünf

oder zehn Jahren. als wir nämlih im Frieden lebten -
da war die Vorftellung. die man vom Diplomaten hatte.
eine ganz fonderbare. aus Romanen von der Art des
Monte-Ehrifto. aus Theaterftücken franzöfifher Faffung.
allerlei Memoirenklatfch und dazu vielleiht noh aus einem
Schuß Macchiavelli gemifht und gezeugt. Man fah vor
fih den Herrn Attahe im tadellofen. felbftverftändlih in
London-St. James angefertigten Frackanzug. der feine Zeit
zwifhen dem Entziffern von Depefhen und dem Zerbrehen
von Herzen redlih teilt. eine Stufe über ihm den Bot

fhaftsrat. gewöhnlih mit ein wenig angegrautem Haar.
aber ungemein elegant. ein wenig Dandy. im Theaterftück
faft immer der kluge. beinahe weife Raifoneur. der den
Sinn des Lebens in fcharfgefhliffenen Worten aufzuklären
ftets bereit if

t und fo nebenher mit leihter Hand die Staats
gefhicke beeinflußt. und fhließlih als ihrer aller Herrn
den .Ehefß Exzellenz felber. den Herrn Botfhafter oder

Gefandten. und niht zu vergeffen Ihre Exzellenz. die Frau
des Gefandten. in deren Salon Europens Shickfale niht
nur befprohen. fondern auh nach der oder jener Seite hin
gelenkt wurden. wobei Flirt und Intrigenfpiel mit anderen
Damen - niht immer Damen -. die offiziell oder offiziös
im Dienfte der diplomatifhen Kunft ihre Liebeskünfte
fpielen ließen. niht fehlen durften. So fahen die Diplo
maten aus im Spiegel der Literatur des 19. Jahrhunderts.
in einer Zeit alfo. als der großen Maffe des Volkes noh
niht fo recht bewußt war. wie fehr das Leben jedes ein
zelnen Bürgers von der Gefhicklichkeit. dem Geift und vor
allem von der Loyalität der Diplomaten abhängt. die ihr
Land in anderen Ländern vertreten. Allerdings hörte man
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ftets von Zeit zu Zeit eine Klage darüber. daß die diplo

matifchen Ämter den Adelskreifen vorbehalten feien. aber

folch demokratifcher Einfpruch war doch nicht felten ver

mifcht mit einem leifen Gefühl des Stolzes über den Herrn
Grafen oder den Herrn Marquis. der. mit einem uralten
Namen und einem meift fehr anfehnlichen Vermögen aus
geftattet. in der Ferne die Heimat glanzvoll zu vertreten
verftand. Erft als das 19. Jahrhundert im Sterben lag
und das 20. aufdämmerte. wurde es immer weiteren. aber

auch den einflußreicheren Schichten bewußt. ein wie wefent
liches Amt die Herren Ambaffadeure haben. daß fi

e ge

wiffermaßen die .repräfentativen Männer* der Heimat in
der Fremde find. und daß es darum nicht genügen kann.
wenn fi

e

fchöne Titel und fchöne Kleider haben. fportlich
elegante Körper und. da feit uralter Zeit die Befoldung.
die der Staat feinen Vertretern im Auslande gibt. zu ge
ring war. imftande und gewillt. aus eigenen Mitteln ge
hörig daraufzuzahlen. Man erweiterte darum den aus
wärtigen Dienft immer mehr. verfuchte es gewiffermaßen
mit der Teilung zwifchen Arbeit und Repräfentation. wo
bei oft genug die am wenigften taten. die am höchften auf
der Stufenleiter der Gefandtfchaft ftanden; und wenn auch
der Ehef der Miffion faft ftets ein Hochadliger blieb. fo

wurden doch bürgerliche Fachleute herangezogen. Prüfungen
eingeführt und ein gewiffes Maß von Kenntniffen als Be
dingung für die höheren diplomatifchen Ämter verlangt.

Nun. wenn wir ein wenig der Vergangenheit der
diplomatifchen Kunft nachfpüren. fo werden wir fehen. daß
von jeher vom Diplomaten mehr verlangt wurde. als er

gab. oft auch geben konnte. und daß im Wandel der Zeiten
eine ganze Reihe feffelnder diplomatifcher Erfcheinungen

fich entwickelt hat. noch bevor die jet-.t fo übliche Wehklage

über die Erbfünde der Diplomatie zum banalen Schlag
wort geworden ift.
Der Urfprung der Diplomatie? Ihre wahre Heimat

if
t Rom. aber nicht das Eäfars. fondern das Nom des

Vatikans. der Päpfte und Konzile. Gewiß hat es auch
lange vorher bei allen Völkern und in den verfchiedenften
Stufen der Kultur fo etwas wie eine Diplomatie gegeben.
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aber bis zur Hohreife der Verhandlungs- und Intrigen
kunft. wie fi

e an den päpftlihen Höfen gezüchtet wurde.
war der Diplomat doh eher ein Bote und niht ein Bot
fhafter. eher ein Abgefandter als ein Gefandter. Er hatte
eine Mitteilung auszurihten. Antwort mitzunehmen. aber

niht aus Eigenem in den Gang der Dinge einzugreifen
und kaum mehr als einen Beriht über die Tatfahen. die
er gefehen hatte. abzuftatten. Noch war es niht das Amt
diefer Legaten. Fäden zu knüpfen. ein Spinnennetz an

zulegen. und wenn es einer dennoh tat. fo war das eben
Wirkung der Perfönlihkeit. niht der Stellung. Ausnahme.
ungern genug gefehen. niht Regel. Überdies galt es als
Gefeß. daß der Gefandte nur einen Sonderauftrag aus

zuführen hatte oder doch lediglih befhränkte Zeit zu wirken
und dann in feine Heimat zurückkehren müffe. Die .Wirte*
fehen ihn auh niht gern allzulange verweilen. und Fer
dinand der Katholifhe fpriht. als Ende des 18. Jahr
hunderts die entfheidende Anderung eintritt. daß nämlih
die Gefandten dauernd auf ihrem Poften bleiben. es

offen aus: Die kürzeften Ambaffaden feien die beften. Und

doh. fhon von den Männern. die nur im Einzelfall einen
diplomatifhen Auftrag durhzuführen hatten. wurde un

endlih viel verlangt. In einer Shrift des Italieners
Ottaviano Maggi .de begato* heißt es. daß keiner zum
Diplomaten reif fei. ..außer er if

t ein fürtreffliher Ehrift.
ein wohlbefhlagener Theologe. in gleihem Philofoph.

Dialektiker. Klaffiker. Mathematiker. Phyfiker. Jurift.
Geograph. Arhitekt. Mufiker. Literaturkenner. ein Behält
nis aller Sprahfertigkeiten. ein Feldherr mit dem Homer
in der Tafche“. .. Das ift fo ungefähr alles. Und dafür
wurden die Herren. wie man in allen Memoiren jener
Zeit lieft. fo fhleht bezahlt. daß fi

e fih ruinieren mußten.
um ftandesgemäß leben zu können oder. nah dem Worte
Reumonts. deffen Shrift über italienifhe Diplomaten und
diplomatifhe Verhältniffe eine Fundgrube für den Kultur
hiftoriker ift. .in glänzender Mifere lavieren* oder reht
feltfame Mittel anwenden. die an die Grenzen des Krimi
nellen führten. wobei ja überdies das Falfhfpiel - eortjgec
le Fortune - in jener Zeit noch gar niht fg tragifch ge
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nommen wurde. Kein Wunder. daß in folcher Zeit
Naufereien zwifchen den hohen Herren und ihren
Gefolgen an der Tagesordnung waren. bis fchließ
lich auf dem Kongreß von Nymwegen Sir William
Temple ausdrücklich ein Gefetz zur Verhandlung bringen

mußte. durch das ,Mord und Totfchlag zwifchen denen
Ambasciadores und dero Gefolge* ausgefchaltet werden

follten. Ob diefes Regulativ* viel geholfen hat. muß der

bezweifeln. der z. B. in Brunners Werk .Der Humor in
der Diplomatie des 18. Jahrhundertsl lieft. welche An
fprüche an das Äußere und an die Manieren eines Diplo
maten geftellt wurden. Da heißt es: ,Daher ein Ge
fandter. der da von Geficht übel verftahltet. kropfet. augen

naß. fchelchfüßig if
t oder von den f. v. Füßen einen yblen

Geruch gibet. oder einen großen Buckel hat. auch fonften
ungeftalt wie ein afe oder monftrum ausfiehet. kann ohn
meglich feinen Herren. welchen er vorftellen folle. Ehre
machen. wenn er gleich im übrigen noch fo viel Gefchick
hätte.* Man darf aber nicht glauben. daß nur die Wel
fchen fo fonderlichen Ruf hatten. Gerade die deutfchen
Diplomaten hatten fich einen befonderen Namen durch ihre
Trinkfeftigkeit erworben. und die Schilderung ihrer Tages
einteilung. die wir einem zeitgenöffifchen Dokument ent
nehmen. if

t

nicht gerade reizvoll: .Früh beraten fie. von
Mittag an trinken fie. vom Frühftück bis in die fpäte Nacht
find fi

e voll. und wenn fi
e am frühen Morgen. fchläfrig

und taumelnd. um ihren Katzenjammer hinunterzufpülen.
große Becher voll Tiroler Wein geleert haben und fich
vergnügt auf ihre Plätze begeben. dann find fi

e ihrer
Meinung nach in der richtigen Verfaffung. um lärmend
ihre Stimmen abzugeben* Die Etikette. die nach ober

flächlicher Anfchauung eine ihrer Hauptftützen in der Diplo
matie hätte haben müffen. war eben in jenen Tagen. wie

ja auch die Schilderungen von den Höfen der franzöfifchen
Könige und der deutfchen Fürften bis ins 18.. ja 19. Jahr
hundert hinein zeigen. noch recht primitiv. Man ging
ziemlich geradeaus auf fein Ziel los. und wenn man einen
Gegner nicht mit der Kunft des Verftandes und der Ver
handlungsfertigkeit überwinden konnte. dann verfuchte man
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es. ihn unter den Tifh zu trinken oder gar mit oder ohne
Hilfe angeworbener Parteigänger in ein befferes Jenfeits
zu befördern. Doch hatten die Diplomaten fhon neben der
Aufgabe. ein beftimmtes. genau umfhriebenes Ziel zu er
reihen. das Amt. fremdes Wefen auszukundfhaften. wo

'
bei man allerdings noh weniger an eine Pfyhologie des
Volkes als an eine Pfyhologie der Könige und ihrer Höf
linge zu denken hat. Vor allem aber galt es. dem Gegner -
und damals ftanden die Diplomaten zueinander offen oder

verfteckt immer im gegnerifhen Verhältniffe - feine ge
heimen Pläne. feine verfteckten Geheimniffe zu entlocken.
Shon tauht. wie man alfo fieht. die Vorftellung auf. daß
der Diplomat nah dem englifhen Wort ein .bottom-ed!e
P7* zu fein hat. ein ehrenwerter Spion. eine Rolle aller
dings. die wir eher den Militär- und Marineattahes 'der

Gefandtfhaften zuteilen. Vielleiht das klügfte Wort und
auh das erlebtefte über die Moral des Diplomaten
hat der englifhe Diplomat Sir Henry Wotton ausge
fprohen: ..Ein Gefandter ift ein kluger Mann. der in die

Ferne gefhickt wird. um im Intereffe feiner Heimat zu
lügen.“
Das Jahr 1520 gibt den eigentlihen Geburtstag der

regelrehten Diplomatie. In diefem Jahr wird anläßlih
des Bündniffes zwifhen Karl l7. und Heinrich All. aus
drücklih beftimmt. daß jeder Herrfher an dem Hof des
anderen einen weltlihen Gefandten mit dem Titel Orator
fitzen haben foll. deffen Aufgabe die ftändige Bericht
erftattung. die gegenfeitige Fühlungnahme. die Vermeidung

von Zwifhenfällen. kurz das diplomatifhe Gefhäft in bei

nahe moderner Auffaffung ift. Es wird ausdrücklih hin
zugefügt. daß es ein weltliher Mann fein muß. um die

Abfiht zu unterftreihen. die bis dahin allgewaltigen geift
lihen. meift dem Jefuitenorden entftammenden Gefandten
aus der Shule des Vatikans auszufhalten. Der Horizont
aber. der aus der Aufgabeftellung. wie fi

e hier gezeigt ift.

hervortritt. zeigt in feiner Weite eine Entwicklung weit
über den Stand hinaus. den die vatikanifhe Diplomatie

gekannt hatte. Das ift die Wirkung der Jahrzehnte. in
denen die Republik Venedig Kulturzentrum war. Brenn
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punkt des politifchen und wirtfchaftlichen Gefchehens. fo

daß ebenfo die Abgefandten der Degen in die fremden
Länder kamen. wie die Botfchafter der deutfchen - und
andern - Fürften an den Dogenhof. wo fi

e lernen mußten.
die Beziehungen der Länder zueinander auch in wirtfchaft
licher Hinficht zu beobachten. ob fie's wollen oder nicht und
vom Kaufmannsgeift der ariftokratifchen Republik ein gut
Teil in fich aufnehmen mußten. Die Einrichtung des Kon
fuls neben und unter dem Gefandten. der damals allerdings

noch nicht Konful. fondern Bailo hieß. entftammt dem
venezianifchen Wefen. die Mifchung von fchmückender Arifto
kratie und tätigem. behendem Kaufmannsgeift erzeugte
Wirkungen. die noch über Jahrhunderte hinaus. ja heute
noch fichtbar find.
Ein fonderbares Spiel der Gefchichte bringt es mit

fich. daß der nächfte diplomatifche Typus. den wir im
Wandel der Zeiten kennen lernen. diefem oben gefchilderten
faft entgegengefeßt ift: Man fieht auf Bildern und in den
Schilderungen der Memoirenfchreiber die Erfcheinung des

höfifchen Diplomaten der franzöfifchen Schule. des Kaba
liers. des Grandfeigneurs. wenn auch oft ein wenig wurm
ftichig. wie er in der Umgebung Ludwigs XM. und xu.
lebt und oft genug zum Unheil feiner Heimat wirkt: Selbft
gefällige. eitle. oft bis zum Närrifchen verbildete Menfchen.
unter denen es aber - das darf man nicht verfchweigen >
an fähigen Köpfen gewiß nicht fehlt und die im befonderen
die Kunft des Intrigierens glänzend erlernt haben. Es

if
t der Diplomat. bei dem man nicht mehr ganz genau

weiß. ob er auch wirklich der Vertreter des Herrn ift. den
er nach feinem Titel zu vertreten hat. der Diplomat. der
ausgefchickt wird. um in der Fremde Politik zu machen.
Und wenn fich die Diplomaten aus der venezianifchen
Schule zum erften Male um die Handelsbeziehungen
der Völker gekümmert haben. fo if

t es eine der wefent
lichften Aufgaben ihrer Nachfolger aus der franzöfifchen
Schule. die Alkovenbeziehungen zu ftudieren. zu kontrol

lieren. darüber bis ins geringfte Detail nach Haufe zu
berichten und die Wirkungen der menfchlich-allzumenfch
lichen Dinge diefes Bereiches als wichtigen Faktor in die
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Weltrehnung einzuftellen. Ein befonderes Beifpiel diefer
Art ift der Eomte de Mercy. der von Maria Therefia zu
ihrer unglücklihen Tohter nach Paris gefhickt wird und
deffen Korrefpondenz mit der Kaiferin ein Zeugnis dafür
gibt. von welchen Einzelheiten und Geringfügigkeiten in
den Schlafzimmern der Fürftinnen die Gefchiäe der Völker
abhängig find.
F3 V LL

Die Erde wird fozufagen größer. Zwifhen Holland
und Niederländifh-Indien. zwifhen England und feinen
Kolonien. vor allem aber zwifhen Europa und Amerika
werden fo viele Fäden geknüpft. daß - ob es die höfifhen
Diplomaten wollen oder niht - ja man kann fogar fagen.
ob fi

e es zuerft merkten oder niht - eine neue Art der
Gefandtfhaftskunft ausgebildet werden muß. Der privaten
Kolonifation. wie fi

e die Eaft India Eompany und in
Deutfhland die Nahfolger der Hanfa in fehr großem
Maße durhführten. entfprahen private Botfhafter. eben
die Vertreter diefer Handelsgefellfhaften. die Ehefs der
Faktoreien. Kaufleute. felbft mit weitem Blick begabt und
von Handelshäufern abhängig. die mit großen Verhält
niffen rehnen mußten. wenn fie beftehen wollten. Diefe
Männer waren die feltfamen. aber im Sinne der Ent
wicklung durhaus erfreulihen Parallelerfheinungen zu
den Jefuiten und anderen Patres. die in früheren Tagen
neben der offiziellen Diplomatie gearbeitet hatten. Kein
Wunder. daß die Technik der Fühlungnahme mit den

fremden Völkern. die fih da ausbildete. auh auf die wirk
lihe Diplomatie abfärbte; das ganze Syftem der Gefandt
fhaften und Konfulate wurde ja beeinflußt durh die Tat
fache. daß es felbft den größten Reihen niht möglich war.
überall Beamte als Vertreter hinzufhicken. und daß des
halb. man kann fagen zum Glück. neben den fogenannten

Berufskonfuln auh große Handelsherren die Vertretung
von Staaten übernahmen. mit denen fie gefchäftlih ver
bunden waren oder denen fi
e

entftammten. So weitet
fih eine urfprünglih höfifhe Einrihtung; der Vertreter
des Kaifers oder Königs ift längft zum.* Vertreter des
Staates geworden. und fein Amt ift es niht mehr. für die
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Erhaltung und Erhöhung einer Dnnaftie zu forgen. fondern
einem Volke. jedem einzelnen Angehörigen eines Volkes
die beften Möglichkeiten in der Fremde. durch die Fremde
zu fchaffen. Diefen Aufgaben angemeffen muß fortan die Er
ziehung zum Diplomaten fein; es konnte nicht mehr ge
nügen. die taufend Worte der Eourtoifie zu beherrfchen.
eine gefällige Verbeugung und einen gutgezielten Degen

ftoß auszuführen. Die um die Kolonifation beforgten
Handelsgefellfchaften gründeten Akademien. die erfte im
17. Jahrhundert. in denen fowohl die Männer. die in
den Kolonien als Beamte tätig fein follten. als auch
die Anwärter für den auswärtigen Dienft gefchult wurden.
Aus diefen erften Anfängen von Diplomatenfchulen wurden
die Konfularakademien und orientalifchen Akademien. wie

fie mit Ausnahme von Amerika und vielleicht auch Japan
faft jedes Land jetzt hat. Nur die Vereinigten Staaten
kennen den Begriff einer Berufsdiplomatie. man könnte
fagen. einer Diplomatenkafte. nicht. Im Lande der un
begrenzten Möglichkeiten. wo mit dem Wechfel der Parteien
auch alle hervorragenden Beamten wechfeln. if

t die Frage

nach der fpeziellen Vorbildung. dem Diplom. ja überhaupt
verpönt. In der neueften Zeit haben wir aber doch den
amerikanifchen Profeffor als einen ganz befonderen Typus
des Diplomaten kennengelernt. ein Umftand. der darauf
fchließen läßt. daß auch die freien Bürger Amerikas ein
gefehen haben. daß ein gewiffes Maß regelrecht erworbener
Kenntniffe Vorbedingung if

t

für eine fo heikle und fchwierige
Aufgabe. wie die des Vertreters eines Erdteils im anderen.
des Maklers zwifchen zwei Welten.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts. während des
Wiener Kongreffes. hatte die Diplomatie in gefellfchaft
licher Beziehung ihre Blütejahre. Die Augen der ganzen
Welt waren auf die Männer gerichtet. die. Handlanger
des lieben Gottes. die Erde neu verteilen follten. aber
nebenbei noch Zeit genug fanden. fich in geiftvoller. grazi
öfer. oft auch überfchwenglicher Weife des Lebens zu freuen,
In diefer Periode werden die Helfer der Diplomaten am
deutlichften fichtbar. die offiziöfen Mittler. die Männer wie

Genß. die gut zuzuhören verftanden. im rechten Augen

X
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blick immer da waren und gelegentlih auh eine niht
allzu faubere Arbeit zu verrihten fih entfhloffen. Die
Gefhicklihkeit war das Hauptgut. das zu befitzen man

erftrebte. die Gabe. nach dem Worte Rohefoucaults
von den Gelegenheiten. die fih in den Staatsgefhäften
ergeben. zu profitieren. Der Stab der Gefandten felbft
war im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer
größer geworden. die Tage. wo der Ambaffadeur Groß
britanniens in Paris. Lord Pickering. fieben Kronen täglih
Gehalt bezog und dafür das Shickfal feiner Heimat zu
verwalten hatte. die waren endgültig vorbei. wenn auh
die Klagen. daß die Länder ihre Botfhafter zu gering be

folden. geblieben waren und geblieben find. Gerade das

hohfeudale England hatte übrigens als eine der erften
Großmähte begonnen. feine Vertreter aus bürgerlih
patrizifhen Kreifen. wenigftens gelegentlih zu wählen -
daß Ludwig x1. feinen Barbier Olivier Daim zum Bot

fhafter am Genter Hofe Marias von Burgund gemaht
hatte. gilt ja nur als Kuriofum. wie er fih denn auh beeilte.
den .Coiffeur urtjste* zum Eomte de Menlau zu erhöhen
> und damit die diplomatifhe Kafte wenigftens zu er
weitern. Es hängt dies mit der Kolonifationsmethode
Englands. mit den fhon erwähnten Shulen für den
diplomatifhen Dienft zufammen. niht zuletzt auh mit der
Tatfahe. daß der englifhe Diplomat in erfter Linie

Politiker ift und aus den Kreifen der führenden Politiker
gewählt wird und viele Gaben. die in andern Ländern.
früher wenigftens. der Befitz beftimmter Stände gewefen
waren - Sprahkenntnis über das Maß des Abituriums
hinaus. Vertrautheit mit fremden Ländern ufw. - teils
niht begehrt wurden - denn wenn auch Franzöfifh
die Diplomatenfprahe war. Englifh war die Weltfprahe- teils aber durh das Wefen des englifhen Imperiums
die Lehrjahre. die der englifhe Kaufmann fo gut wie
der englifhe Verwaltungsbeamte durchzumahen hatte.
auh dem Bürgerftand eigen waren.
In Deutfhland aber war bis in die allerleßten Jahr

zehnte hinein die Diplomatie ein Sonderreht der höhften
Adligen. ja man könnte fagen. beftimmter adliger Häufer.
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Ebenfo waren in Öfterreich die großen Botfchafterpoften

beinahe Erbgut einiger weniger feudaler Familien. Dem
entfprach in der Regelung des auswärtigen Dienftes bis

zum Ende des 19. Jahrhunderts die erftaunliche Tatfaäze.
daß für den Eintritt in den diplomatifchen Dienft fo gut
wie keine Vorbildung verlangt wurde. Die Aufnahme war
und if

t

auch heute noch von der Gnade des Königs und

Kaifers abhängig. und felbft nach dem Regierxungserlaß.
den im Jahre 1908 Fürft Bülow herbeigeführt hat. kann
der Reichskanzler in den auswärtigen diplomatifchen Dienft
aufnehmen. wen er will. Die wenigen Vorbedingungen.
die da genannt werden. find auch noch durch die Hinzu
fügung .in der Regel' eingefchränkt. fo daß fchließlich und

endlich. nach dem Buchftaben des Gefeßes wenigftens.

jeder Botfchafter in London oder Paris werden kann.
Man plächle nicht voreilig. Die Grundlage einer ziemlich
ftraffen Organifation auf einen fo liberalen Boden zu ftellen.
fetzt eine innere Feftigkeit voraus. die Refpekt verlangt;
und die uneingefchränkt freie Wahl. die durch diefe Ver
ordnungen gewährleiftet wird. fchafft auf der einen Seite
die Möglichkeit. jedes wirkliche Talent zu nutzen. auch
wenn es nicht den Gang durch die Tretmühle chinefifcher
Prüfungen gemacht hat. auf der anderen Seite aber gibt
die Aufnahme in den diplomatifchen Dienft ja noch keiner
lei Gewißheit für fpätere Beförderung auf irgend erhebliche
Poften. In der Tat müffen die Herren nach einigen Jahren
ein Examen ablegen. das fo fcharf ift. daß ein Staats
fekretär auf die Frage. ob er glaube. es beftehen zu können.
geantwortet haben foll: Rein. aber ich traue mir zu. glän
zend durchzufallem* Die moderne Regelung des diploma

tifchen Dienftes. die ftrenge Scheidung in Botfchafter. Ge
fandte. außerordentliche Gefandte. bevollmächtigte Minifter.
Minifterrefidenten und Gefchäftsträger bzw. Konfuln. fowie
die Beziehung all diefer in der Ferne wirkender Gewal
tigen zu der Zentralbehörde. dem Auswärtigen Amt oder.
wie man gern fagt. der .Wilhelmftraßeß if

t ein Produkt
Bismarckfchen Geiftes; unter dem Fürften Bismarck und.
wie fchon erwähnt. fpäter unter dem Fürften Bülow wurde
eine fo ftraffe Bindung und Einfchnürung der Befugniffe

x
x
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und der ganzen Tätigkeitsform der Gefandten und ihrer
Helfer eingeführt. ja felbft für die höhften Spitzen der
Gefandtfhaften. daß der Grandfeigneur. oft genug Aben

teurer. jedenfalls aber Kavalier. ein fleißiger Beamter
werden mußte. der. wenn es nach dem Willen des Fürften
Bismarck ging. manchmal gar nur ein - Handlanger fein
follte. Weder die Gefandten noch ihre Botfhaftsräte und
Attahes. weder die politifhen noh die wirtfhaftlichen
Vertreter im fernen Lande follen irgendwie eine eigene

Politik treiben oder gar die Vertreter einer geheimen höfi
fhen Gruppe fein. Ihr Amt ift es. das Volk. repräfen
tiert durh den Willen der Zentralftelle. zu vertreten. In
dem gerade in letzter Zeit oft angeführten Arnim-Para
graphen hat Bismarck fogar die bewußt falfhe Bericht
erftattung an die heimatlihen Behörden. eine Geheim
politik. die fih niht völlig mit der von der Wilhelmftraße
angegebenen deckt. gerihtlih zu verfolgen und zu beftrafen
gefordert. Der Altreihskanzler. auf den diefe Neuformung
des deutfhen diplomatifhen Dienftes zurückgeht. vertraute
weder einem uralten Namen noch dem Ergebnis einer
Prüfung. Er wählte nur nah feinem Ermeffen. nah
feinem eigenen Urteil und pflegte zu fagen: .Die Geburt
hat mir niemals als Erfaß für Mangel an Tühtigkeit ge
golten.* Bezeihnend if

t

auh für die Auffaffung Bismarcks
die vielleiht übertreibende Bemerkung eines gewiß fhlecht
behandelten Beamten aus diefen Kreifen: Der Fürft hält
jeden für ein Genie. der durhs Examen gefallen if

t und

fein Vermögen durhgebraht hat! Aber der Zufatz: Für
Bismarck fei nah eigenem Geftändnis der Gefandte .nur
das Gefäß. das. durch die Inftruktionen feines Souveräns
gefüllt. erft den vollen Wert bekommt. zeigt einen Ernft
der Auffaffung. der weit über den Klatfh. der aus ge
kränkter Eitelkeit hervorgeht. hinausreicht. In der Tat
hat es noh nie gut getan. wenn in der Ferne andere
Politik gemaht wird als zu Haufe. Je inniger die Füh
lungnahme zwifhen dem Botfhafter und der Zentralftelle
ift. defto fiherer wird das Volk in Frieden atmen können.

Erlebniffe wie die Denkfhrift des Fürften Lihnowsky oder
die Telegramme des Grafen Luxburg find ja allerdings
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leider keine Neuheiten in der Gefchichte der Diplomatie.
Die Memoirenkunft der Diplomaten if

t

oft genug aus der

Quelle gekränkter Eitelkeit gefloffen. und daß in Chiffre
telegrammen. in diplomatifchen Berichten Geift - mit
und ohne Anführungszeichen - gern gezeigt wird. das
zeigen die Buntbücher. auch die über den Weltkrieg noch.
aus allen Staaten. und man hat manchmal beim Lefen
diefer Dokumente einen ganz eigentümlichen. aus Heiterkeit
und Empörung fich zufammenfeßenden Eindruck. wenn man

fieht. wie die kleinen Gefühlswallungen eines Menfchleins
unabfehbare Folgen nach fich zogen oder doch hätten ziehen
können. Der Glanz der äußeren Repräfentation if

t unferer
Diplomatie noch geblieben. Selbft die Vertreter der bürger

lichen Demokratie und Republiken haben bisher nicht un
gern mit den Fürften und Prinzen aus uralten Häufern
in diefer Hinficht den Wettkampf verfucht. Hinter den

Kuliffen aber fieht. wie manche Andeutung fchon gezeigt

hat. die Sache ganz anders aus. Die neuen Diplomaten.

beeinflußt durch Bismarck und den englifchen König
Eduard l/ll.. find wefentlich andere Erfcheinungen als die
Legaten. die am Vatikan wirkten oder fich rund um den
Wiener Kongreß amüfierten. Die Kunft der Diplomatie

if
t

für die leitenden Männer allmählich zur Staatskunft
geworden. und in diefem Sinn kann man ebenfogut
Maechiavellis .Fürftenfpiegeb wie Bismarcks .Gedanken
und Erinnerungen* die wahren Lehrbüäger der Diplo
matie nennen. Wer aber nicht das Steuer felbft lenkt. der

if
t jetzt im diplomatifchen Dienft im beften Fall ein um

fichtiger. geiftvoller Pfychologe. der zudem alle Eigen

jchaften eines wachfamen Beamten haben muß. Nicht mit

Unrecht hat ein deutfcher Diplomat. Kiderlen-Wächter. in
einem Spottvers auf die üblichen Klagen gegen die Diplo
maten geantwortet:

Der Arzt. Jurift und Diplomat
Erlernt fein Fach von früh bis fpat.
Doch was er lernt und fchaffe.
Es weiß es beffer jeder - Laie.

Allerdings. die deutfchen Diplomaten. auf die man fo

gern fchimpft und die es gewiß auch da und dort an
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vielem haben fehlen laffen. können nicht als zwingende
Beifpiele für die internationale Diplomatie gelten. Männer
wie Sir Edward Grey oder der franzöfifche Exminifter
Delcaffe' find Erfcheinungem die wir gottlob! nicht kennen.
Von Grey ift es bekannt. daß er von dem Wefen der

fremden Völker fo wenig Ahnung hat wievon ihren Sprachen.
Seine einzige literarifch-wiffenfchaftliche Leiftung if

t ein
kleines Buch über die Kunft des Flyfifhing. Ein Schüler
König Eduards. hat er in einer Beziehung etwas dureh
aus Neues in die diplomatifche Kunft eingeführt. die
merkwürdige Offenheit des Rechners in Augenblicken. in
denen die Mehrzahl der Menfehen und auch die Mehr:
zahl der Diplomaten und Staatslenker zu großem wenn

nicht gar pathetifchen Worten. aber auch tiefgehenden
Gefühlen geneigt gewefen wäre, Man erinnere fich an feine
Begründung für die Teilnahme Englands am Welt
kriege: England werde nicht mehr zu leiden haben. wenn
es mitmache als wenn es fernbleibe. Boshafte Leute be
haupten ja aLlerdings. daß diefer erfte Diplomat Englands.
einer der fiinf oder zehn Männer. die den Weltkrieg auf
dem Gewiffen haben. nur eine Kunft verftehe. nämlich
gute Berater und Helfer zu haben und fich fchieben zu
laffen, und der boshafte Rofeberrt) hat von ihm gefagt.
,er mache einen fo konzentrierten Eindruck. weil er nie
einen eigenen Gedanken hat. der ihn von der Arbeit ab
lenken kann. die man ihm mit genauen Richtlinien in
die *Hand gegeben hat:
Der franzöfifche Diplomat unferer Zeit hat ein

anderes Geficht. Er kommt aus der Schule des Palais
Bourbon. ift im Ränkefpiel der Deputiertenkammer hart
gebrannt. erfetzt. was ihm an tiefgründiger Bildung. an
völkerpfychologifcher Erfahrung fehlt. durch rhetorifche
Kraft. (e'achlagfertigkeit. Gewandtheit. An dem franzöfifchen
Diplomaten zeigt fich aber auch am ftärkften der Einfluß
des Großkapitals und der Grofzinduftrie auf die poli

tifche Kunft unferer Zeit.
Soll ich nun an diefe Typen alter und neuer Diplo

maten noch einen letzten reihen. fo muß eg ein ganz
eigenes Wefen fein. Neben der offiziellen Diplomatie
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hat es faft ftets Verfuche und Anfätze zu einer Geheim
diplomatie gegeben. Nirgends if

t

fie aber ftärker zu
unfeliger Wirkung gekommen als in Rußland. wo die
Kaiferinwitwe Maria Feodorowna durch ihre verwandt
fchaftlichen Beziehungen zu den verfchiedenften Höfen und

ihre perfönlichen Beziehungen zu franzöfifchen und eng

lifchen Diplomaten. die fich von der energifchen Frau leiten
ließen. ein ernftes Spiel trieb. das groteske Zwifchenfälle.
wie die Erfcheinungen myftifcher und myftizierender Popen.

ebenfo in fich barg. wie politifche Haupt- und Staats
aktionen. deren Wirkungen zu fchildern heute nicht mehr
notwendig ift. denn wir alle leiden unter ihnen... In
dem Ziele: möglichfte Ausfchaliung der Geheimdiplomatie
find wir uns heute faft alle einig. und das Beifpiel diefer
Frau kann in folcher Auffaffung nur beftärken. Nun.
haben wir zuleßt auch eine offene Diplomatie erleben
können. die Verhandlungsart der ruffifchen Maximaliften
aber ohne einen gefährlichen Ausflug ins politifche Ge
biet zu wagen. kann doch gefagt werden. daß die dort
und auf diefe Weife gezeitigten Früchte nicht fehr ver
lockend erfcheinen.
So bleibt zum Schluß eine bange Frage an die Zu

kunft. liberfieht man die lange Reihe der Geftalten. die

mehr oder weniger fchattenhaft an einem vorbeiziehen.
wenn man die Gefchichte der Diplomatie flüchtigen Fußes
durchwandert. fo entdeckt1man. daß fchließlich und endlich
der eine mit feiner Fauft. der andere mit gutgezieltem
Dolch. der eine mit dem fpihen Wort. der andere mit der
Zähigkeit unabläffig verfolgter Pläne gearbeitet hat. daß
fie aber alle. ob fie nun aus einer orientalifchen Akademie
kamen oder nicht. den Titel eines Herzogs von Soundfo
oder eines Fürften von Daundda getragen haben. ob fie
ein bißchen mehr oder ein bißchen weniger Geld im frem
den Lande verftreuten. doch. wenn fi

e für ihr Land etwas
durchgefetzt haben. es nur durch eine Kraft konnten und
taten: durch die Macht ihrer eigenen Perfönlichkeit. die

fie in Reibung mit taufenderlei gegnerifchen Mächten ge
ftärkt und durch eigene Erfahrungen in fremden Kultur

kreifen verfeinert hatten.
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